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SB o v t e b t 

^Diefe Settac^tungen über fca« SSclt* 

gebaute erfc^icnen juetf* am ©djluf* 

t>ec steifen Ausgabe meinet Anleitung 

jut ^enntnifj be$ gekirnten Rimmels, 

bie i$ auf eigene $ojten, noefe itt 

Hamburg, im 3a£te 1772 betan|kl* 

eete* ©ie machten auc£ bei allen fjie* 

felbjl im ^imbutgfeben Verlag crncu= 

etien Ausgaben bet Anleitung jc. *) 

*) £ie ad)te »utfgabe bat im Porigen 3afct t>ic 

treffe oetlaffcn, mit 15 Äupfertafeln unb 
einet neuen jjmnmclödmtte mit einem trän#* 

patenten ftori&ont. 



fcett feften 5(6fc^nttf ober beit bierten ber 

britfeit 2tt>tf)ei(uttg be$ Sucheö au$- 3m 

3a&r 1793 würbe« fettige, im betrag 

ber Suchhanbfer Sftatfhi.a* Sieger u«b 

@o^n in 9(uge>burg, bon einem u«<je* 

nannten Siebter ber eternfunbe, mit 

(£mpfefjfungett unb einigen 3fnmerfungen 

bereichert, befottberö fjerauogegeben, unb, 

wenn ich ***<$* irre, erfchienen babon in 

fuWr Seit jrnei SfufTagen. £ie £im= 

burgfche Suchhanbfung fa^e bieö Unter* 

nehmen att einen Eingriff in i&r «Berfagö- 

recht an, unb gab besfjatt biefe Setrach’ 

fungen, unberanbert aus» ber 2fnfeituug jc. 

entfefjnt, int 2fa(m? 1801 auf 74 Sogen 

in ffein 8bo, gteit^fattö befonbero ab* 

gebrucft, herauf* ;Da aber auch biefe 
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Auflage in ben 33uc^labett ntc^f we^c 

ju haben war, fo wunfc^te bie Verlags* 

fmnblung, ba§ ich felbfi eine neue be* 

forgcn mochte. £>iefe \>crtieö im 3ahc 

1804 mit jwei £upfertafeln, bie 9>reffe; 

unb gegenwärtig erfdjeint bie britte $iuS* 

gäbe. 3c% §abe, um biefe fteinc 0djriff, 

*>on je£t an, als ein OanjeS betrachten 

ju fonnen, noch mehrere ajkonomifche 

Sefnen unb bie allerneuejten wichtigen 

(Entbecfungen im 6onnenft)|iem in bie* 

felbe aufgenommen, manche* im 93or* 

trage erweitert, auch mit 3ufa|en un& 

Slnnterfungen bereichert unb erläutert, 

enblich fo wie ber hörigen jwei Tupfer* 

tafeln beigefugt, wobon bie er(ie bie 

berhaltnijjmagige ©roge unb Sage aller 



«Ult tefannten Planetenbahnen im @on* 

nenfolTcm, uitb tie anbere eine Sfnftc^f 

t>er teiben ^atbfugefn be« geflimett 

Rimmels ober be« SBettgetäube« auf 

fcßroarjem ©raube, batfhlft. — 3^ 

freue mic$ beb Seifall«, ben bie in 

tiefen Seecacf>fungen fiter jene großen 

©egenßänbe be« girmament« aufgeffcH» 

ten 3been nnb geäußerten ©ebanfen 

6i«ßer bei fo bieten gefißtbotien Ser» 

eßretn be« ßoe^ßen SBefen« unb ber er» 

&a6enen ©fetnfunbe gefnnben, 

»etiin ben 13t« ©epfem6er 1807. 



(Srflärung t>er Sicelbignette. 

Vignette jeigt in bet Sttitte unfer 
©onnenfyffem, um tvelcfyeö nad) allen ©ei* 
ten fjinauä bie übrigen ©onnenfyffente be$ 
3öelfall$ fteben. £)iefe gigur tt>irb burd) 
ba$ alte ©innbilb ber Smigfeit, eine 

©d)lange, begrdnjt, um ben ffir un$ um 

enblid)en Umfang be$ 2BeUgebdube$ am 
$ubeuten. 

©rueffefyler. 

©eite 4 3«ile 16 fiatt ein lief einer 





35 e r $ e i ti) n i j? 

ter fömmtlic^en 

vm 

$ttxn ^rofeffot Sofce 

fjerausgegebenett Werfen, 

nad) i>cn 3af;«n i&m (£rfc^einun<5 

obet 

tevfelben Ausgaben geovbnet, 

int 1807. 





^Berechnung ber «m 5ten 9lugufi: bc$ I766ilctt 
3tobrc$ cintrctcnben ©onncnfintfernifi/ 
foroohl überhaupt für bic ganjc (Srbe, aU 
infonberbcit für bcn Hamburger fcori&ont 
berechnet wnb entworfen, sbo. Hamburg bei 

S3ocf 1766. 
Deutliche Slbhanblung ncbil einer attgenm- 

nen (übarte von bem bebortfehenben merfwur* 
bigen Durchgang ber 93enuö btirch bic ©on= 
tienfeheibe am 3ten ^Junii biefcö 176911?« üjfaf)* 
tcö. Zweite Auflage. Hamburg bei ftarmfen 

1769. , tA 
^urjgefahte 9lbb«nblung bon bem im £crbft 

bicfcö i769ilcn 3ahrc6 erfebienenen Kometen/ 
nebtf einem gcomctrifchen Entwurf feiner wab* 
reit gaufbahn um bie ©onne. Hamburg bei 
iparmfen 1769. 

SKottatlicbe Slnleüung $ur ÄemitniG be$ 
©tanbeö «nb ber Bewegung ber Planeten 
unb bcö SftoitbeS/ unb ber injwifd)cn bor* 
faUenben ftimmetöbegebenbeiten, bom 3fa|re 
1770 biß 1777 in ficbeit gortfdjungcn, mit 
Rupfern. 8bo. Hamburg unb SSertin 1770 — 
4776. 
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SSorfrellung ber ©e Hirne aufXXXiv Tupfer* 
tafeln. Criac^ ber $arifer 9(ußgabe beß ^lam* 
fleebfeben j?immelß=2lt(aß nebtf «Betreibung 
unb ©ternperjciebniH, «ein £iuerfolio. «Berlin 
1782. 

Son bem neu entbetffen Planeten, mit Tupfern, 
int Verlag beß 3(utoriß. SBerlin 1786. «preiß 
12 gr. 

Allgemeine tlntcrfucbungen übet bie Sage 
unb 2lußtbcilung aüev bieder berechneten «pia= 
neten* unb Äomctenbahnen. £Dfit einer eharfe 
2 m 5 3oU int Üuabrat, 72 ßometenba&nen 
Portlcüenb. ^Berlin bei Himburg 1791. Spreiß 
2 t&lr. 12 gr. 

fcefebreibung unb ©ebraueb einer auf ben 
^orijont Pon ^Berlin, flercograpbifcb entwerfe* 
nen 2Bclt*e&arte in 2 ßemifpbdren. ^Berlin 
bei Üiicotai 1793. $rciß beß £egtcß 16 9r. 
unb mit ben beiben Abarten 2 t&tr. 16 gr. 

Srldufcrung ber ©tetnfunbe unb ber ba,u 
gehörigen «OTcnfcbaftcn. Brocifc burebgebenbß 
perbefferte Sluflage in 2 «Bdnben, mit 19 £u* 
pfern. groß 8P0. SScrlitt bei ipimburg 1793. 
$rciß 2 tljlr. 16 gr. 

Die britte febr oerntebrte unb Perbeffcrte Auflage 
erfebeint im 3nbr isos. 

Äurjcr entrourf ber afironomifeben SBiffen- 
((haften, ßin 2luß}ug auß ber eriduterung 
ber ©ternfunbe, jum ©ebraueb ber 93orlcfun* 
8<n, mit 7 Rupfern. 8»o. «Berlin bei £im* 
bürg 1794. «preiß 1 t&lr. 6 gr. 

J 
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$toIemäu$r S3eobad)tung unb 58cfchret* 
bung Ht ©cflirne mit (Erläuterungen, 
SBergleicbungen ber neuern Beobachtungen w. 
Sftcbfl einer Rimmels - C^^arte, für bie 3eit be$ 
sptolemäus entworfen, gr. sbo. Berlin bei 
Sltcolai 1795. sptciö 1 tblr. 8 gr. 

Bernbarbt »on gontencllc, Dialogen über 
bie 2fte&rbett ber Sßetten. Eluö bem fran*bfc 
fd)en/ mit Bielen Elnmerfungen unb Tupfern 
erläutert/ britte Berbeffcrte Auflage, sbo. 
Berlin bei Himburg 1798. $rei$ 1 tblr. 4 gr. 

Da« nemliche 2Berf im franjofifchen, mit ben* 
felben Elnmerfungen unb Rupfern, spo. 
gleicher 'ßrei«. 

Einleitung jur Äenntniß bc$ geflirnten f?im* 
mclS. Eichte PcrbcfFertc Sluflage. 9Kit 15 $u* 
pfertafcln unb einer neu entworfenen aüge* 
meinen ßimmelö* Charte, nebtf transparenten 
Sporijont. gr, 8»o. Berlin bei jpimburg iso6. 
$rctö 5 tblr. 

NB. Die erfle unb jweite Sluflage biefe« Buch« 
crfchicn in ben fahren 1768 unb 1772 in 
Hamburg auf ßotfen bcs Berfafiers, bie 
folgenden in Berlin bei ipimburg. 

Betreibung unb ©ebrauch einer flereogra* 
Pbifch entworfenen fpimmcls=Cbartc 23 Soll 
im DurcbmefFcr mit einem burchfcheincnben 
#orijont, bei Himburg isoo. $rci$ 2 tblr. 

Bon bem neuen jwifchen SÜlarS unb Jupiter 
entbetften achten ftauptplanctcn bes ©onnen- 
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fpfteml 9Kit Vignetten unb einem ftupfer. 
söo. bei Himburg 1802. «preitf 16 gr. 

$Ianctenfi)tfem ber ©onne, wie e$ feit 178I 
befannt geworben, ein &upfertficb in gotio, 
bei $imburg. «ßrei* 8 gr. 

Anleitung jur allgemeinen ßenntnifl bei* erb* 
fuget. Broeite burdjgebenbs' vermehrte unb 
oerbefferte Stuflage. gj?it einer «Bett-dbartc 
nnb 6 &upfertafetn. gr. 8»o. «Berlin bei 
Himburg 1803. $rei$ 2 t&tr. 8 gr. 

Stilgemeine «Betrachtungen über bg$ «Seit- 
gebdube. 2tu$ ber Anleitung jur £enntni6 
beö getftrnfeii iptmmele, befonber* abgebruefr, 
mit erweitenmgen, 3ufdfccn unb Slnmerfun* 
gen. Dritte bcrbejfertc, mit einer allgemein 
nen ßimmeltfCharte auf fcbroai*iem ©runbe 
unb einem ßntmurf bc$ ©onnenfpftemä wer* 
febene Stuftage. soo. Berlin bei ipimburg 
1808. $rci$ 1 tblr. 4 gr. 

Uranographia, sive Astrorum Descriptio viginti 

Tabulis aeneis incisa, ex recentiasimis et 
absolutissimis astronomorum obsevvatiom- 
bus. Der beuffchc £itel bcö OTc^tcet: SiUge* 
meine «Befcbreibung unb «rtaebwetfung ber ®e* 
fiirne, nebtf «Bcrjetcbnifl ber Derlei* »on 17240 
©ternen, 'Dopr eisernen, Dtebeltfccfen, unb 
©ternbaufen ic. 32 SBogcn in golio. Die 
Abarten im giften gormat, auf tfarfem «pa= 
Pier gebrueft, ber beuffebe unb fran$ofTfd)e 
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<£e|t gegen einanber übet. «preis beS ©erfs 
5£ 5ricbrid)Sb. 

2)aS StcrnenPcr&eicbnii} ift befonbers au fcaben, 
unb fofict 4 tblr. 

«Selbes im Vertag be$ 3tutoris. 
(Spbcmeriben ober afironomifebe 3fabrbücber 

ttebii (Sammlungen bev neueren in bie atfro= 
nomifeben ©ifTenfcbaften einfcblagenben 21b-« 
banblungen/ ^Beobachtungen unb «Nachrichten 
für bie ^abre 1776 bis 1810. 35 SBÄnbe in 
gr. 8P0. mit Tupfern. ^Berlin 1773 bis 1807. 
©eit 1784 auf Sofien beS Herausgebers. Sie 
SabtgÄngc bie noch porbanben finb ä 1 tblr. 
8 gr. 

©erben jährlich fortgefebt: 
Grfter, jweiter unb britter Supplement = 93anb ju 

ben aiironomifcben Sflbvbucbern/ in gr. soo. 
«Berlin 1793 bis 1797. $reis 1 tblr. 8 gr. 

£>aS bierte Supplement erfebeint ju Dtfern 1808. 
ßod)S atfronomifdje tafeln jur «Bcjiimmung ber 

Beit, als Slnbang jum aftronomifeben S<if>r* 
buch/ Pon 1793/ bei gange. 8P0. $reis 16 gr. 

SJortfellung ber©eilirne aufXXXIV.Tupfer, 
tafeln/ nebtf einer Slntoeifung aum (gebrauch 
unb einem 93ctjcid)nifj Pon 5877 Sternen/ 
Stcbelfictfcn unb Sternhaufen, nad) qüaaii, 
Hcrfcbel unb anberer Slftronomen* «Bcobad)* 
tungen. («Neue febr Pcrbeffcrte unb pcrmebrtc 
Sluögabc bcS ©erfs Pon 1782). ©er Üejt in 
beutfeber unb franjoftfeber Sprache neben ein* 
anbev gebvucTt, in gr, 4to,, bie Gerten flein 



8 

auerforto ober $um sufammenfcgen in m. 8vo, 
yniö 6 tf)lv. SBerlin bei gange 1805. 

®ft* ©temverjeicbntfj befonbers, ju 1 t$ft. 
18 gr. 

Entwurf von (Segmenten $u einzigen Spinu 
mcl$=Äugeln, n>eld)e bie Sffabemic ber SBifen* 
febafien bicfclbtf Verfertigen laßt, unb bic in 
einiger Seit betauefomnten werben. 
(Segmente ber bajti gehörigen (Srbfugeln ent* 
tvtrft iperr Äriegeratb ©ob mann. 

Die S5efcbreibung ju bc$ £errn von 2Recbel in 
Äupfer gefioebenen Tableau compamif des 

Montagnes de la Lune, et de quelques- 
une, des principales Montagnes de Venus, 
de Mercure et de la Terre, 4to. Berlin 1806. 

$rei* ber Äupfertafel mit ber SBefcbrcibnng 
2 tblr. 

©etf SJerfaiTc« SWbnifl unb ©elbfWograpbie, ber, 
abgegeben von m. ©. «owe, 32 Seiten in 
wo. erfebten in «erlitt im isok 



SBemt ber bernunftige unb gefiftefe &etbo$* 

net- ber <£rbe burd) einen eblen Antrieb ber 

©eeie aufgeforbert tbirb, fid) bom £)afeptt 

unb bott ber sföajeffdt @ofte$ burd) eine auf* 

merffame 53etrad)tung be$ großen Söeltge* 

bdubeö auf eine mehr atö gewöhnliche 2lrt $u 

überzeugen: fo berbient bei biefern preiötbur* 

bigen Unternehmen jundchft ber ihm bon bie* 

fern allmächtigen unb aUgufigen 6d)dpfec 

auf eine 3*itlang jum SBobnptafc angetbie* 

fene €*rbforper feine nähere Unterfud)ung- 

ungemein betrachtet i|1 berfclbe feine rneit 

auägebreitete $rei$ebene, tbie er feinen 93e* 

bohnern beim erjien2lnblicf erfdjeinf, fonbern 

21 
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tv f>flt bie öefialt einer ugef *), unb iff um 

feine fpole efn>a$ abgeplattet, Q3eibe$ W ber 

menfc^(id;e 6d)arfftnn burd) 25eobad;fungeit 

*) Unter ben alten 2Sclt»eifen batten manche 
febr fonberbare 9Jtcfuungeu über bie Ci^ctlaTt betf 
(Erbforpers. £>ie gcmobnltcbtfe »ar, er feg 

dne freisformige ebene mit einem unbegranjten 

9J?eere, bem £cean, umgeben, au* »eldjem bie 

©onne beo borgen«- berauffieige, unb in welchen 
fie beef Slbcnbtf binabfinfe. mg aber bie mten 

attfingen »eite £an& - unb ©eereifen Porjuneb* 

men, »urben fte balb bureb bie Erfahrung, bag 

entlegene erhabene ©egenfianbe, »emt mein fiel) 
»bnen nähert, ober fid> baoon entfernt, nur nad) 
unb nach über bie «anb* unb 9Kcere$fl(icbc empor 

fommen ober unter bfcfclbe binabgeben, auf bie 

SSorfieJiung geführt, bafj bie Cbcrgüchc be$ erb, 

forpero ftcb in eine runbe ober fugelabnlicbe 

ftalt fortjieben müfie. £)ie SDBabrnebmung ber 

SJtonbfinücrnijfe bat bieo im allgemeinen gleich* 
faUg betätigt, .fp »ic bie »eranbcrlicbe j?6bc ber 

Wtirne gegen ben ßorijont unb bie bemerften 

»erfcbicbenen £ageöfhinbcn, »enn man (Vd) ron 
einem Ort jum anbevn begiebt. 

M 



be* oeranberlidjen 

bei bev £immel$Krper «nb burd) geome* 

tvifcfye 2lu$mejuingen auf bev (grboberfläcbe 

sefunbctt. 2iucf) bie ©rofje ber <£rbfugel nad) 

atten SUtöbc^nungcn tft b«erburd> begannt ge* 

tvorbetn 3br Umfans tragt 5400, unb ibc 

Surdjmeffer 1720 beutfcbe teilen au$* 

Ser 9vaum ihrer Dberftödje enthalt fiter 

9 SKMionen unb 280 Saufenb £>uabratmei* 

len*), unb i(jr f6rperlid)er 3«halt über 

2662 SMionen ßubif * ober tvßrflid;te Weit 
len **)♦ 

^ie äußere betoofjnbare 3{inbe ber £rb* 

fugel befahl aus fefan unb flufagen $(jeilen, 

»!>«• iff in Mnber unb SReete abgetfx-ilt. S3on 

ber 35efd>affcn&ei( if)rcr ümjenbigen, (jW,^ 

tta&rfdjeinlidj burcf)aus fefien ®a(fc wcjg 

*) dimbrotfJÄcfjenirdumc, bie eine gjjeite Inn« 
unb breit ßnb. 

^t)j?“rfel/ *ic c'"t 9«eile hoch, lang unb 

21 2 
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fcei* 93Jeufd) fo t>iel wie nidjfö; benn bie gvöfit 

ten Siefen, biß $u welchen man in ben 35erg* 

tverfen ober unferirbifd)en £bhUn gefommert 

ober beim 35runnengraben eingebrungen, fint> 

gegen ihren £albmeffer gan$ unbebeufenb; 

fie fragen nodj lange nid)f ben $ehnfaufenb* 

fielt S(>eil beflfclben au$, unb benuoch jeigen 

fie fd;on merfwurbig * abmedtfelnbc, fid> ge* 

gett ben .£ori$onf unfer bcrfchiebenen 3Bin* 

fein ncigenbe ©d?id)fen unb lagern bon 

ungleichartigem ©effeinc unb (£rbreid>e, in 

toeld)en ber aufmerffame ftafurforfd)er nidjt 

feiten 3Jbbröcfe unb berffeinerte iteberreffe 

t>on $um 2()eil nicht mehr bekannten <pfTan* 

m tyieven unb ©eegefd;dpfen, auch ©pu* 

ren ein in ber Urwelt unb lange bor ber 

3eifepod)e beß fe$igen enfd)engefd>led;t$ 

fiatt gefunbenen 33ebolferung be$ (£rbbo* 

ben$ anfrijff* Sie Sdnberobeifdchen ber 

€rbe finb mit biefen Unebenheiten ungefüllt. 

5öeif auägebehnfe ebenen unb undberfehbare 

6'cplbe ftechfeln in manchen ©egenben mit 



Wart«/ ftocfyett Stuften unb 33ergtüc£cn a6» 

3n «nbern sieben ficf> betten oon ©efcirgeit 

«nb S:^dicrn Pielc teilen toeit fort, imb enb; 

Iic(> t^urmen ftd) bte unb ba ungeheure %tU 

fenberge auf, bic i(jre ©ipfel weit tlbet bie 

Rolfen ergeben *)♦ Sie inner« ©egenbett 

bc^ fogenannten feften ober troefenen SanbeS 

Werben enttoeber oon ©een, Straften unb 

eötupfen bene|t, ober auef) oon giuffett 

fcuvcfyfträmt, toeldjc Untere bon ben erfjaben; 

ften ober ©ebirgS * ©egenben, tvo fte au$ 

Quellen eutfpringen, berabflicften, in mau; 

*) ®cC jebt befannte I>6d>tlc «Berg ber erbe, 

ber Gibimbotafo in $eru trdgt unterbeut in fent 

fed)tev £>obc nod) nid)t ben 20ooften Xbeil von 

bem Suvebmeffer ber Srbfugd aus; bie* ift per-^ 

jMltnijnnäfng faum bie Sitfc bcö Papier*, womit 

ein Csrbgiobu* pon einem Stift im T^dpneftet 

«bersogen ift, ober eine* «einen ©anbfornö auf 

ber Dberftacbe beficlben. Sie @cbi?gC ftnb habet 

tm ©an^n dufterft «nbebeutenbe ijcrpovragungcti 

«nb Ungleichheiten bet gtbobcfftdd)e. 
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derlei Krümmungen oft burd) große ©treH 

Uw £anber mit oerfd)iebener ©ehnelligfeit in 

i^ren Ufern fortrinnen, unb auf ihrem lan* 

flen SSBege mehrere Heinere bluffe aufnehmen, 

biö fte fid) ewblid), unb gewöbntid) mit 

erweiterten Ufern unb SDJünbungen, in 

©een, Sjjeere, ober in bie offenen JDceane 

«gießen* 

Siefe £>ceane umfpulen bie Zauber ber 

€rbe non ollen ©eiten, unb ftnb burd) einen 

gemeinfamen unb genau gleichförmigen £)ru<f 

ber feften unb ßuffigen Sfjdle gegen bett 5D?if* 

telpunft bcö GürbballB, oon ber 2Jllmad)f in 

ihren Küßen unb Ufern eingefd)lojfem Sie 

bebeäett bei weitem ben größten SljcU ber 

€rbo6erßad)e, unb nehmen, fo weit ange* 

Mte ntöglidjß genaue 3?cred)nungen eä er? 

9e6en, faß fte6ett 50?iffionen £)uabratmei* 

len baoon ein, ba fömfliche auö ihren $lu* 

ihen h^öorragenbe ftmbrtttfen nod) nid)t 

jtvei unb eine t)u\be Million folcher teilen 

i 



(Umfragen*)* JDiefe latent bcßef)ett über# 

(>aupt gu$ $wei fcl>r großen Unfein, bie 

l>ie fogenannfen tviev SiSeltttjetle ober ba$ 

fe|Te £attb enthalten, unb einige« t^ifenb 

Heineren* £)ie eine Jfpauptinfel tfi ba$ 

jufdmmenfjängenbe ©uvop«, 2lfia unb 

Sifvifa; unb bie anbere SHmerifa**)» 

*£iernäd)ff ift 2fteuf)ollanb bie größte 3n* 

fcl ber €*rbe, unb wirb mit feinen benad)* 

barten Unfein, Sfteufeelanb, Neuguinea, fo 

wie mit beit auf bern großen (litten s0?eer 

Oevumliegenben fleinern ^nfeigruppen in 

*) ©etnnaeb ffnb faß brei SJtcrtbctle ber ganjen 
©rbobcrfldcbe mit Baffer bebetft. ©er graste 
Xbcit bc$ feiten £anbe$ liegt, auf ber einen £alb-> 
fitgel unb an ber «Rorbfcite ber erbe, ©ie gnfcl 

föroprittannien nimmt ungefähr ben SRittelpunft 

ber £anb = unb 9Uus©ecl<mb beit 9)?ittcipunft ber 
2Eaffer = ipalbfugel ein. 

**) (Suropa bebectt von bei* ganzen ©rboberffdeffe 

nur etwa ben funfiigffen, 5lfta ben smölftcn, Slfrifa 

ben achtzehnten unb Slmerifa ben fünfzehnten £bei(.. 
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neuern fetten al$ ber fünfte SBelftbcil, 

^Polp ne fielt ober 2luffralien genannt, 

befradjfet* Sie uberatt auf beit Dceaneit 

t>cr Crbc in grogcr 2ln$abl sergreuetcit 

fleinern Unfein toerbett mebmtfbcil* $u bei¬ 

einen ober attbern bott beit beibeit ergett 

^aupfinfetn gerechnet, unb faerfjaupfffnb affe 

Unfein be$ dTbbobenö eigeittlid) nur bie ©ipfel 

ober’Xucfen ber tittörunbe biefer allgemeinen 

Sßagerfantmlungen gebenben bergen, 0e* 

birgäfetten unb Waffen. Sie Sfteere fabelt 

angerbem, befonberä in ber 0?<Sfje be$ fegen 

fanbeö unb an ben $ugen, Untiefen, tflip* 

peit, Sanbbaitfe unb 0frubet, unb ftnb 

burd) if;re bie unb ba allgemein unb getä 

nad) einer getoifien 2Belfgegenb bin gerid)* 

tefen ober monaflicb periobifcf? oeranber* 

lid)en ©tromungen, burd) bie taglid) $toci* 

mal iTattgubenbe (Ebbe unb gluty, ober 

wenn bie SSinbe ihre Dbergäd)e beunrubi* 

gen unb SBeUen erregen, in einer bcfJaul)^ 

gen Bewegung, 

j 
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Sftad) beit tt>of)ltf)afigen 3(6ftdjfcn eittcS 

aflmeifen unb allgutigen <Bd)6pfcu$ fällten 

bic weiten ©eftlbe ber (Serbe uernunfttgett 

(Bcfctjßpfen $um 3lufenfyalt bienen; fte blio 

bett beömegeit feine traurige unb unfrudjf* 

bare (Sanobett, fonbertt baä feffe £anb unb 

bie Unfein fowoljl, alö bie sßfeere, würben 

mit «Salbungen, «pflanjen, Äräutent unb 

£l)iercn befe^t, berat uttja^lig manuigfal* 

tige ©attungen, ©efd)led)tcr, Mirfat unb 

Drganifatienen, ber aufnterf'fante $atur* 

forfdjer mit (Srftaunen berounbert, unb bie 

jugleid) juttt SSergitugen unb duften, fo 

tvie jnr 9tal)rung beö s9ienfd)engefd)led)t£ 

ju bienen, al$ einen Jpauptjwecf ifrre£ 

£)afepng erfüllen» 

SMe taufenb 50Maionen s^enfd/ett, wcldje 

nad) ber tpaf)rfd>cinlicf>ffen ^eredjnuttg auf 

bent (Srbbobcn jugleid) mit einattber leben, 

teilen ftd) in Nationen, ©cfd)lcd)fcr unb 

Familien ab. 6ie bauen unb Pcrdnbent bic 

£berfldd)c ber (£rbe, fudjen il)re Stofcruns 



IO 

tttt& bie SBefriebigungen if;rer oerfdjiebenen 

Sebärfniffe auf unb unterMb berfelben, per* 

fdjbueru ben 21nblicf ber $afur, perebeht 

if;re *}3robuffe burd) 3Berfe ber $un|f uitb 

burc^ genietnnu(3igc Crfünbungen, u6crfegelit 

bk weifen £>berflad>en beb trugl^en 

(Srlemetifb ber Dceane, burd)ftreid)en bie (Ebe* 

neu, £f;äler unb ©eburge ber £anber aller 

^üuett, fdjlagen Pon einem <)3ol $um aitbertt 

S9o()uplac£e auf, wie eb ber £immelb|lrid> 

ober bab Itma unb bie pftpßftye SBefd^flFen* 

beit beb @rbreid)b, and; il;re Sulfur, <Sifc 

fen, Menbarf unb ©ebraudje erforbent, unb 

mad)en fid> burd) bie ihnen ooit ©off all* 

gufig bcrliebenen 5$ertfanbeb * unb £eibeb* 

f raffe alle übrigen auf ber Srbe unb tu ben 

©ewäflfertt lebenbeu ©efd^bpfe unferffjan. 

3^ur ber S0?enfd) l)at bab erhabene 3?orrcd)f 

erhalten, fiel) mit feinen ©ebaitfen unb Mge* 

fangen jum Ur(je6cr feinet ^afepnb hinauf 

erbeben, unb bie ©rbfie, sftadjf unb ©ufe 

beseitigen att6efen unb banfbar preifen ju 

J 



ttnnett, ber bie fluten bet* Srbe jum an# 

genehmen Slufcntfjalt uernönftiger SBefen mit 

mannigfaltigen ©fitem ber Sftafur fegenäDoH 

anfunte unb reijenb fdjmötfte. 

3undd)ft um unfere Srbfrtgel ftroint, 6i$ 

auf eineJ?6l)c non mcnigeuSO'eilen, eine feine, 

burd)ftd)tige unb elafiifdjc, dugerfl mirffatne 

Materie, mcld>e mir btc $uft nennen* <£ie 

iff, menn mir unä fdjnell barin bemegen, ober 

meittt fte in eine ftromenbe $5emegung ge* 

ratl), unb baburd) $Sinbe entfielen, fiil)lbar, 

obgleich unfere «Hugen fte nid>t ernennen fon# 

neu* eie bient bornef)mlid) ben sföenfdjcn 

unb allen tl)ierifd)cn ©efdjopfen jnm Sin# 

atbmen, bie ©lut unb glamme be$ SeuerS 

*tt ndl)rett unb ju unferhalten, ben edjall 

burd) eine jittcvnbc ober mettenfdrmigc $c# 

tbegung fortjupffanjen, ben 2Bad)$tf>um ber 

^Jflanjen unb t^icrifd>ett 5vorpcr $u beforbertt, 

unb un$ fonft nod) biele 2Sortbeile unb 3ln# 

nel)mlid)feitcn ju berfdjaffetn eie ijf etma 

öoomal leidjfcv, alö ba$ Gaffer, befjnt fid? 



fcurcfr eine frarfc Jg>i^e ü6er einen cfn>a ismal 

Sägern Göttin «u$, alä fte in i&rern nafür* 

lidjcn Suftanbe eingenommen* ©ie fjaf eine 

geberfraft ober (£laf?icifdt, nad) tocldjer fte 

ftd) in einem i54om<d engern Slaum jufam* 

menbruefen lafif, unb voieber ben vorigen 

SiQum entnimmt, wenn ber £)rucf nac&Idfjf. 

3(>re ©d)n>ere unb £)id)tigfeit nimmt mit ber 

juuefjmenbeu Entfernung ab, ba bie untere 

Intff ba$ ©ercidjt ber oberen fragt, unb ba&er 

»on berfelbeit $ufammengepregf wirb* (?ine 

Saftfdiüe bon ber (grbo&erffddje 6i$ jur du* 

fjerfien ©renje bet? Suftlreifeä ffefjt mit einer 

etwa cs fjofjen Üuecffilber* ober 32 gu|? 

^o^cn SBaflerfäule bon gleidjcr ©runbffdcfye, 

im ©lcid)gctbid)f* ©ie mirb in iljrer unfern, 

ber Erboberfladje junddjfi beuad)barfen Die* 

gion, bie ftd) biclleidjf faunt bi$ jur Jpdfje 

bon einer 3)Mle erfireeft*), unb eigentlid) 

¥) Sic $clfengipfcl febr bober Serge ragen be* 
fninbig über alle ©untf* unb Dtegemoolfcn empor, 
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t>ie 3lfiitospf>äre otrtr bcr DuttjUreiS 

genannt wirb, bcr Urfprung unb Slufent^alt 

ber SSSinbe, t\>cld>e bei ihrer leifen 35croe* 

gung nur fanft baherfättfeln, bei einer uer* 

mehrten ©chnefligfett aber als ©türme ttnb 

rafenbc Drfane bie Sftatur erfchuttern. ©ie 

ift baä allgemeine 25el>altnig, in welchem bie 

burch tarnte, 3crfeljungen, 2lufT6fnngen, 

aber noch über bem ©ipfel bc« (^f>tmbora^O/ nabnt 

5?err von ftumbolbt dupcri! bümte©cwolfe wahr. 

Unterteilen ficigcn bie groben Sluöbünjtungcn bet 

Svbc, bie SBolf'cn erzeugen, vielleicht faum eine 

halbe Ereile hoch/ baö fl etwa nur bcr 3500tfe 

$heil vom (ErbburchmcfFcr, unb biefer ganje DunS 
frei« bcbcutct baber bei bcr (Srbtugcl Verhältnis 
mähig nicht« mehr, eil« t>ic gcuchtigfcit, bie |Tch 
auf ber Dberfldchc eine« cinfufcigcn erbglobu« an*» 

legt, wenn man ihn au« einem falten Bimmcr m 

ein gcheijte« bringt. 2lu« biefer richtigen 23orffcb? 

lung be« SSerbdltniiTe«, ergiebt ftch, baß alle itt 

bcr Sltmofpdre twrfaUenben Otaturerfcheinungcrt/ f<* 
wie bie heftigen Donnerwetter, Söolfcnbrüche, 

Stürme unb Drfane, bie ungcwobnlichtfcn «Bitte« 



©fyruitgett uttb Söinbe erzeugten 3lu$bun* 

fangen aller animalifdjen unb Pegetabilifchcrt 

Körper, fo n>ie aufgelegter inineralifdjer 

^fcfe ber (Srrb* unb 9)?eere$oberfldd)e, auf* 

feigen ^ unb ftd> gewdljnlidj bei unb auf bett 

©ebirgen in 2Bolfen $ufammen$ieljett* £)iefe 

gieren oft burefy if)re mannigfaltige ^ormett/' 

©effalfnt urb gldn$enben färben ba$ ajur* 

blaue ©etodlbe be$ £immel6; ein anbermal 

aber, loenn fid) burd; mandjerlei gKifc^ungett 

unb (9?obififafionen eräugte bittere ©ßnffe 

in ifaett anljdufen, trüben fie unfere Jpim* 

—9- 

runge'ldufe unb 2lbtt)cd)fclungen von ftrotf unb 

Äifee u. f. im ©anjen nidjt* rtuf lief) haben, 

©tcö modjtcn ftd) bodj diejenigen Meteorologen 

unb 9laturforfd)cr inerten, bic bei folcben greig* 
nitTen gleich ron einer Serruttung in bcr Sftatur, 
uon einer verminderten SEBirFung bcr ©onne, ober 

Scraitberung i^reö ©tanbe* ober einer SScrrüctung 
der gebäre reben, unb fid) fdjöcbtern nach mitrcir* 

fenben Urfadjcn auf unb fogar weit außerhalb 
bem Crbball umfeljcn. — 



“iS — 

weWbe<f<' «^rerfchrecfenun*, mif eleffti* 

fd)en Materien gefc^^dngcrt, burd) ben 2Ju$* 

6vud> furd)tcrlid)er heftiger Sonnet* 

fd)lage unb bcren SBieberhatt in ben Muffen 

Unb bon irbifdjen ©egenftdnbem ©etbähnlid) 

Serben biefe Sßolfcn bon ber unter fid> 

hobenben £uft getragen, auf ben gtugefn be$ 

SÖinbeö bon einem £anbe junt anbcrn fortge* 

fuhrt, unb burd) d)emifd)e ^roceburcn bc$ 

großen ftaturhauäfjalfS in (jcrabfallenben 

^gen, 6d)nee, $h<m unb 3}ebel aufgelo§f, 

um bem €rbboben jene bon ihm aufgcjlic* 

gene £>unf?e, jerfefct unb mif neuen ©reffen 

fcevmifdjf, al$ eine frud)tharc $efeud)fung 

lieber $ututf$ugeben. 

^ie Oberfläche be$ <5rbbatt$ tbivb bon 

feer ©onne, beren tbohlthatige 2id)fffrahlen 

uberatt £eben unb 3rud)tbarfeit berbreifen, 

erleud)tet unb noch ihrer jebc$mali9en 

uaturlid)en $efd)affenf)eit unb bem SBovrath 

ter boju erforberlidjen djemifchen ©runb* 

^ffe, auch ertbdrmt. $Die fdglidje 33cmei* 



fung ber (Sonne am J£>immef, fo wie itjr 2Iuf* 
«nb Untergang giebt bie £>auer unb Qlbwedy 

felung bonSag imbSRad)t, unb i(jr jtyvlid)ctr 
t>on SBeffett nad) Dffett bor fid> gefjettbet 
fd)ein&arcr Umlauf am Sirntameuf, in einem 
gegen ben 2iequafor um 25+ ©rab geneigtem 

«nb bemfeI6*n genau jurJbalfte burd)fd)netV 

tenben Greife, eine breiutonatIid;e, regeb* 
«tägig periobifdte Sßieberfcljr ber bieraffro* 

nomifd)en unb pMf^en^abre^eiten. Slacf) 
tiefer weifen €inrid;fung bc$ 6d)fyfer$ iff 

«nfer Qßeltfärpcr, vom 2iequafor &i$ gegen 

tie $ole, bei weitem bem grogten ^eU 

feiner O&erfTadjc nad), ber 33ewoI>n6arfeit 
«nb @ultur fat)ig *)♦ 

2>on 

*) Wad icf) bid bicbcr nur ganj- im Allgemeinen 
»orgetragen, entbdtt mit uictett anberen ÜJtntiricit 
umtldnMicber außeinanbergefefef, meine 3tniei* 

lun9 §nr allgemeinen Äcnntnig ber erb- 

Jugcl, mown im 3abre 1803 bie §n>cite, bureb- 

twbeffertc unb bcrme&rtc stugagc, mit 
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33ou bicfem Drte feiner irbifdjenSBanber* 

fc()aft befragtet ber bernilnftige (Erbbenwfjnet 

iene glänjenben Körper, treldje tveit jenfeitS 

bei- Rolfen am fogenannten gnmament ober 

*piumcl crfcfyeinen. @d)ott ber pradjtooKe 

^nblid berfelben feine ganje Slufmerf* 

fauifeit auf ftd), reijt feilte Sfteubegicrbe, uitb 

laßt iljn eftoaä ©roßcä af>ncn. q?r ftef)t bie 

eounc mit majejtatifdjcm ©lanje leuchten, 

unb fennt alle bie triftigen £ortf>eile, n>c(d)e 

bent Qürbbobett unb feinen 5ßen>ol;neru au$ 

i()vem erfäeinenben täglichen unb j%lid)ett 

Umlaufe jufließen. ©inft biefe 6nigin be* 

5ageö am 9lbenb unter ben ©eftdjtefreiö, fo 

tritt, fr ul) ober fpdt in ber 3}ad)t, ber sgjonb 

mit gemilberfem <Sd)ein unb abn>ed)felnber 

$id)t$gcf?alt auf ben ©djauplafc, unb fun, 

lelnbe £id)fpunlte uon l)of>er 55ebeufung, bie 

tiner ®cltd)«rte unb feef)* tfupfertafeln, fluf flw 

ZFl-***in 9C-s-im «festen«« iß. 

55 



wir ©ferne nennen, febmuden, fo »eit ber 
3ftonbenfd)cin fte $u fef;cn vergönnet, bie 

ttdd>t(id;e 3?ül;ne beä Jgmmnete» Gnblid) ent* 
bullt fid) bei Reiferer £uft nnb völliger $lb* 
tvefettbeif be$ 95?onbe$, fo tveif immer bie 
9lugeit be$ Sftenfdjcn reidjen, ber ©djau; 

|>la^ be$ ganzen jal)flofen Jpeeveö berfclbett* 

S>er5Seo badjtev unb$5etvunberer be$ prdd)tig 

leudjtenbcn girmamentö tvunfebt von biefett 
Sßerfen @otte$ fettfeitß ber Grbe eine nähere 

^enntniß $u (jaben, nm ficfy nidjt allein aut 

bloßen ftnnlidjen 5Jnblicf berfelben ju »ergniV 

gen» Gr nimmt bie il>m von ©oft gefdjenfteit 
S3erftanbe$fr<Sffe unb aufgcfammlcte Grfa^ 

rungen $n £ulfe, unb von biefen treuen 

rem geleitet, fuebter, frei bon allen 35oruiv 

tbeilen, ftcfy vom SBelfgebäube richtige unb 
bern großen Urheber beffelben b&l)jt an(tdn* 
bige begriffe $u verfeßaffen. 

SJiit 55eobad)fungen unb SSeruunftfcbluf* 

fen, fo tvie mir ©rünben unb 93ered)nungenr 

bie bie 3)?eßfunfi an bic^anb giebf, auäge* 
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ruffcf, Ijat ftd> ber forftf)enbe, gcfä wirffame 
©eift beä Sttenfchen tt>eic über bcn Erbball ge* 
tvagf, um bie ©rüge unb Entfernung ber 
J?tmmel$fürper auSgnbig $u madjcn, unb 
»brc Befdjaffenheit, Laufbahnen unb Bewe* 
<\ungögefe^e ju bcftimmen. Er unterfucht $u* 
nad)g, wo fiel) feine Erbfugel im SBeltbau be* 
finbet, unb wie ge gegen bte fte $unäd)g um* 
gebenben SBeltfürper aufgegellt ig, wa$ fte 

für Bewegungen habe, wie geh ihre ©rüge 

jur ©rüge anberer SBeltfugeln Perhalfe, ttt 

welker Bcrbinbung fte mit benfelben burd> 

ntüd)fige Baturfrüfte gehe, unb wie fte enb* 

lid> baburd) ein ©lieb in ber grogen tfeffe 
beringe wirb, womit bie 2Wmad)t BSeltett 
anBSelten hüngt, unb alle $u einem grogett 

©nnjen bereinigt, ©er glücflidje Erfolg 

tiefer Bemühungen muntert ihn auf, feine 

Untcrfud)ungen burd) alle Slaume be$ jfpim* 
ntelö fortjufetsem ©ie Erbfugel, f0 

heuer grog ge auch ihre» Bewohnern Pore 

fontmt, Perliert er gleichfam, ihrer Kleinheit 

B 2 
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wegen, tvctttt er ftc mit bcr Sttcnge unMSräß* 
jener Jpimmelöfbrper in Bergleidjung fefct' 
Er fünbet ferner erßattnliche unb ben mehren 
ßenSOienfdjen unglaubliche Entfernungen ber* 
felbcn, unb je weiter unb genauer er forfchf/ 
beobadjfef unb nadjredjnet, je mehr wirb er 

gleidjfam geneigt, fte noch immer entfernt 
fer $u fefsen. Sirib biefe Seiten fo groß, baß 

Beobachtungen unb3lnämejfungen nicf>t mehr 
jur ftdjern Berechnung berfelben bienen 16iV' 

neu, ober bie Befchaffenheit unb ©roße ber 

Körper ju beßimmen nidjt hinreidjen, fo wer* 

ben auä Bergleidjungen unb bekannten fSefjn* 
lichfeiten Schluffe bergeleifet, um ber BSaljr* 

heit fo nahe atö moglidj ju fommeit. 2M 

ber £immelefunbige nodj weiter bringen, fo 
muffen enblid) bei waljrfdjeinlidjen Sflutlj* 

ntaßungeit ßdj jugleidj bie ©chranfen feiner 

5vennfniffc geigen, unb ihn überfuhren, baß 

er nur noch ein Sflenfdj fei). 
Diefemnad) wirb in ber erhabenen unb 

cbleit ©fcrn?B$i|fenfchaff, bie in jeber 9iutfv 

A 



ftd)t ber Triumph be$ mcnfd)lid)en SSerjkn* 
bcö ijt, bereu ©egenftdnbe bie größten in ber 
^atur ftnb, unb beren ©d)aupla£ $undd)ft 

«n$ Unenblidje grdnjt, nid>t nach tviUführ* 
Iid)cn 23orau$fe£ungen unb JSpbpothefen, fon* 

nad) taufenbjährigett genauen unb forg* 
faltig ungeteilten &eobad)tungen, richtigen, 
auf matl)cmatifd)cn ober ftd>em Vernunft* 
grünben bertthenben Aufrechnungen, unb 

ben bon ben größten Sftaturforfchern unb 

©ternhmbigen ber neuern 3eit glücfüd) ent* 

breiten ©efe^en ber himmlifchen ^etbegun* 

gen, bom SSeltbau folgenbef im Allgemci* 

neu gelehrt unb beliefern 

Sßir belohnen einen Planeten, eine für 
ftd) bunfle 53eltfugel, bie bom £id)te bei* 

^ottne ihre Erleuchtung, unb, bermitteljf 

ber tbol)lthdtigen Sßirfung ihrer 6tral)lett 

auf bie $unad)jt an ihrer Oberfläche bor* 

haubenen, d)emifd)cr Seranberungen unb 

Sttobiftcationeu fähigen (Stoffe, aud) bie be* 

nbtl)igte 2Bavme erhalt, ©ie l;at ben nad)* 



barlidjen ©?onb $um Begleiter auf ihren* 
353ege, mit toeld)em fte, in &cmeittfd)aft 
mehrerer gleidjfallö urfpriutglid) bunflen5?u* 
geln, in einet- beinahe freisinnigen S&af;tt/ 
nad) einem 3af)r ober 565 Jagen 6 ©tun* 
ben ihren Umlauf um bic (Sonne oollenbct* 

£)iefer 6onne hat ber 2Wmad>t’gc in 

ihrem- ©pjfente ben toörbigfTen Drt angewie* 

fern (Sie thront majefläfifd) in ber ©litte 
beffclbcn, unb tvdfjt ftd), toie bie 5fflrono> 

men auS ben 55cobad)tungen einer regele 

mäßigen $ortröcfung ber jutpeilen auf ihrer 

JDberfTädje ftd> jeigenben bunfeln glecfeit 
gefunbett, in 25 Jagen 14 ©tunbeit eilt* 

mal, »on Neffen gegen £>f?ett um ihre 

Sie*), bie fi'd) in einer unöcrrucften (Siel* 

lung, nach einer getoijfen ©eger.b beSSÖelt* 
raumS, erhält**), unb unter einem 23in* 

*) Cjcgen utttf aber febrt bic (Sonne ertf nad» 27 
gen 12 ©tunben wicbcr bic ncntlfdje ßalbfugcl, unb 

biefe Umrandung erfchcint tson Dtfcn gegen ®ctfcn. 

*0 ^entlieh bie iftorbfeite bahin, wo wie beni jw* 



fd bon 8^-5 gegen bie €bene bev Scliptif 
ober (Srbbabn geneigt itf* Sic ©röfje bet 
©onncnfugel bewunbernäwürbig; bemt 
fie übertrifft bic ©ro£e ber <£rbfugel bi er* 

5 e b n b u « b c r 11 a u f c n t> m a l; fie ba* 
609000 teilen im Umfange, unb 194000 

teilen, über nsmal mehr al$ bie €rbe, 
im Surd>meffcr* 3&re Dberfiadje fa£t übet 
118140 Millionen Üuabratmeilen, unb eö i|t 

auf fcevfelben i27obmal mehr Siaum, al$ 

auf ber Srbe. Sie Sonne bat aber nur 

5638oomal mehr sföaffe, unb ifl folglich 

bei ibrer mehr al$ i4ooooomal anfebnlt* 

d)crn ©roße biennal weniger bid)te alä bie 
Srbfugel *)♦ (Sie würbe ebebem al$ ein 
Wirflid)e$ $euer angefeben, beffen feinfie 

nachtf beim ßopf beö Sracben beftnbUef>en Xbcit bic- 

fc« ©ctfirncv unb bie ©ubfeite/ wo wir ben fubU 

<b<n Xbcil be$ ©cbiffS (eben. 

¥) 3fd) gebe bicr unb im ftolgcnbcn nur gern* im 

Allgemeinen bie Wrof,e, SOlaiTe unb Sicbtigfcit ber 

Sonnen = unb eigneten'kugeln, nad> ben in mev 



Socife auf unfern (£rt>b<iÜ unb «He u6ri<jcit 

Planeten berabfJmwen, weil bies bie fühlbare 

Söarmc if;ver 6trabieu, unlgkaß bicfeiben, 
»crmirfel(t bcr 95rennfpiegcl in einen engem 
SCrtttm jufantmehgebracfyf, fefa Körper an* 
lünbai, ju bemeifen feiern £>ie$ 6©mten* 

feucr mu&fe aber, biefer ««genommenen <£r* 
fidrungtfarf nab, feine SRa&rnng braunen, 

nnb bei fernen unaufhörlichen 2lu$flujfen nic* 
malö einen Abgang ober Mangel erleiben. 

t Guter ä €rfldrmtg, if? biefe geuer* 

maferie ber (Sonne in ihren fubfiltfen 6foffen 

in einer befrdnbig jiifernben Bewegung, unb 
pdan^t fid>t unb 28drme burd) bie feine 

4>immeld(uft, ober beit wahrfdjeinlid) int 

ganzen Siaume beg ©onnenfpffemö oot’han* 
teilen fogenannfett Slefher, auf eine ganj 

ncr (Srfdutcruttg ber (gternfunbe, 2tc Siuffa^c/ t,u-- 
fplgc ber au$ j,ctt neuetfen 2tcobad)tuiiflen unb 

Steifungen füi) ergebenben 23ctiimmungcn, an. Die 

3fe Wage biefer edguterung erfiljcint mSdtfett*. 



äf)ttlid)e Slvt, tt>tc eine ©locfe bett ©djatt 
buvd) bie £uft , nad) allen ©eiten be$ ©ou* 
nengebietä fovt, ofyue baß babei wirflid) 
)cnc 2lit^ft«ffc erfolgen*)* Stad) ber neue* 
Oen unb l;6d)|twaf)rfd)einlid) ridjtigften Sflei* 
uung toirb bic ©ottne für eine fcucrlofe $u* 
9^1 gehalten, beren £id)tglan$ bei i()rcr er? 
ftaitnlicben (Brdße burd) iljreit fcb'neUen Slyen* 
tlmfd)»ung **), n>ic bei ben eleftrifdjcn 

(Erlernungen, l>erüorgebrad)t unb unter* 

galten wirb, ober bie beim beginn burd) 

i^remddjtige Slttraftionöfraft au£ bem5let(>er 

ÄberaE bie £id)fmaterie au ftd) gezogen, 

Welche fid) nutt auf irgenb eine 5lrt burd) 

alle Siduntc i()re$ weiten ©ebiefä fidjtbar 

’) ©. (Sulcrö SBricfe an eine Deutfd)c 

lefßn. (Srßcr Xbcil. 8. $ctcr$b. 1773. 

**) (£in $unft bc$ ©onnen - Sleciuator^ fd)Wingt 

lieb/ bei bem ii3mat großem Umfange bcv&omteft* 

tugd unb ihrer 25tdgigcn Unmodl&ung, alfo 

dnia 4^mal fcbncUcr auf tbrer Sberßdcbc fort/ alo 
«in $untt bess (&rb = Skquatoro'. 



£6 — 

unb ttiYffiüh jcigef. %d) &abe &ereit$ oor 
50 3a&ren an einem anbern Drfe*) meine 

6 e b « n f e it über bie ^n(ue ber Sonne 
geäußert, baf5 tiantltcf> biefelbe ein urfprung* 
lid> bunfler planetifdjer Körper fet;, beffett 
£berfldd)e bie 2iflmacf)t mit einem oer* 

i cf> fc t e n atfjerifd)en ^id)tfToff befleibet, 

ber tf>n, tt>ie ber guft* unb £)un|tf'reiä unfern 

C?rbbatt, umgiebt. £f>eile biefcö eftemalS 
fiberaU im Sieger beä3öelfraumö jcrflfcucteu 

fidjtftoffä ftnb nod) auf unferer (?rbe uttb 

bieüeid)t in großem unb bidjfem Raffen 

auf ben Kometen unb Äbrigen, befonberS 
entferntem «Planeten beä ©onnenfpßemä $tt* 

rucfgebliebeit. ©t'e ftnb bei ttn$ in biefett 

Körpern oerfdjloffcn, unb werben erft burd)ä 

Reiben berfelben, wie bei ben cleffrifdjcn 

SSerfudjen, ober burd) d;emifd;c «Projeffe, 

^erporgeioeft* — 

*) rs’m Kwctfen 35«nbc ber «öefdxifttgungen 

ber S3erUnifd)en (Mcfcllfebuft naturfor* 

fcljenbcrftrctinbe. SJerHit 1776. 

j 



— — Stuf eonnengcfitbe 
(3oß/ als er bic £>erclid)cn fd>uf, bei* fegncitbc 

©ebopfer 
Wccrc bc$ fcUgcn £«g$; ittbeft er ben wanbe!** 

bett (£ ben 
^ötnige Stopfen nur bc* blmmtifd)cn «Segen* 

ertbcUtc. 
Siefc* fparfamc £icl)t, in frembe Stoffe HU 

borgen, 

©dyCummcrt unaufgetoetft, bis neue ßrdftc 
von etufien 

3bm fein geben erteilen. — 
gifd)cv (.in ftatbertfabt) *). 

Sie für ftcf) falten £id}t|h*af)len bei- £onne 

pflanjen ftcf) nun burd) ben tUct^cr auf irgenb 

eine Slrt fort, fonnw aber evjt nad) ber in 
einem jeben ganbe, jufofge beffen (Entfernung 
bom^lequafor, in jeber^abräjeit borfomtnen? 

ben ©rp£e if>re^ (Sinfaßminfete in bie 3itmo? 

fpf>ave unb gegen ben £ori$ont, bei if>rer er* 

*) 3 m ertfen etütfc ber fliegenben Blatter futf 
^reunbe ber Xoicranj, Buffldrung unb «DUnfetjen» 

Verbcficruttg^ Deftau unb Scipjig. 3, 1733. 
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JTaunfidj fdjneflen 2?croegung *), nad) Q3f? 

fd?affen()eif be£ 33oben$ unb beffen burd) t)cv? 

fd)iebene d)emifd)e SRifdjutigert, Porungen 

unb Verfemungen ber mmera(tfd>en, f[;ieri* 

fd)en unb »egefabilifd)ep Uvftoffe erzeugten 

Siuäbunftungen, jiutäcfyfl an ber£rboberfidd;e 

ntef^r ober Weniger 2$afrme ^croorbringen unb 

tinferfredfen. £>ic ©onncnfJctfe unb fogc* 

liannfe ©onnenfacfcln, $id)t(ivienten unb 

©djaffirungen f>aUt id>, fo tt>ie mehrere 

Slffronomen für £>effnungcn unb SJerbunnun* 

gen in ber 6onnen*2Ifmofpl)dre (cigenflfe 

O Dicfe fafl unbcgretffidje ©cbneBigfcit bcr 

haben Die Gnibctfimgcn bon «Römer 
«nb «ßrabieo bei bett Wctfinfterungcn bev Jttpi* 
tevätvabar.tett unb bei ber Slbivtung bcö fcidytö ber 
^irtferne, alfo auf jmei febr Perfd)icbenen 2öcgen, 
beroiefen. ©. meine Grlaufcrung ber ©fentfunbe, 

§. 455-458* §. 730. 731. 2Rö« bat hier nad) ge= 
funben, bnfi ta* 2id)t »on ber ©onnc bi$ ju um 

in s SWin. 7 <gCc., WRb tentnad) in einer einjigett 
©ccunbc über 4joco SRciieu ftd) fodpflanif. 



d)cr £id)t* ober <pijofofp!)<SrO ober für ge? 

ttiflfe ^ic unb bo von ber $id)fmaterie ent? 

ttcber gdnjlid) ober nur jutn Sfceil ent? 

bloßfc, unb folglich gar fein ober wenig 

5ic()t juvuchvcrfenbe ©egenben bcr ©on? 

ntn*, £anb? ober Meeresoberfläche*)« 

*) See nun verdorbene SffcidjSgraf ftrictricfj 

v. £«bn SRcmplin, unb £err 3?utfi$ratb ®chrd= 

tcr in tfüicntbal haben/ vcrmittclfl grofer £cr* 

fcbclfdjer Selcofopc, meine obige Meinung fefcr 

gut betätigt gefunben. (©. aflron. 3abvb. 1795. 

©eite 226 bitf 232; aflron. 3>abrb. iso6. ©eite 215; 

Schriften ber Berlin, ©cfcllfdjaft naturforfchcnber 

gveunbe, nr £b. s. Berlin 1794., unb neue 

edjrifecn berfclben, 4ter «8b. 4. «Berlin 1S03.; 

ferner iperrn ©ebtotero Beobachtungen .über bie 

©onnenfleefc/ fammt «Bcmcrfungcn über bie fct>etti« 

bare gldcbc, Dotation unb batf Üicht ber gönne, 

mit Stupf, in 4to. Erfurt. 1789.) £err D. £eiv 

ffhrl bat auch febon feit berfebiebenen fahren biefe 

ijhpotbefe von ber Befcbaffenbcit bcr gönne in 

fanen ©ebriften vorgetragen, unb noch im ^ahrc 

1S03‘ *tt e*ner bei bcr ilonbner £&nigl. gocietdt 



(£3 fet) nun bic eine ober bie anbere 2Sor* 

«uSfegung unb (£rfl<Srung£arf ridjfig, fo 

wirb ber weife (gnbjwctf be$ aflgtifigett 

©d)opfer$ beim 5>att ber großen ©ernte 

gltfcflid) erreidjf. £>iefer pradjfoolle 2Belf* 

färper tfreuf oerfdjwenberifd) burd) Pieie 

SMionen teilen weife Staunte ruttb um 

ftd) wobifbafig £ebett, £ic()f, SBarnte ttttb 

grudjfbarteif au£, unb laßt biefe fegnett* 

ben (Einflüße, fo oiel unä nunmehr befannt 

t(T, eilf*) #aupf? unb ad)f$ebtt SRe* 

benplanefen ober SJionben, worunter fld) 

«orgelcfencn Slbfxmblung: <flcobod)fungcn jur 

ttnterfucbug ber Statur ber ©ottne ic., 

worin er aud) unter anbern baf; bie ©onnc, 
außer ihrer «iditfpbdrc, auch noch eine planetn- 
rifebe XHtnßfpljdre um |Tcf> habe. (©. atfronom. 
Sflbrb. 1805 unb iso6.) 

*) 33icr bawon finb erft in ben fahren isoi. 

i$02. isoi unb 1807. von ben Herren «pintM/ 

Ctberet unb ftarbing entbetft, wovon nachher 
baö habere vorfommen wirb. 



aud> ber 59?cnfd>ctt SSobnort unb (Entert* 

rin, bie (£vbe mit ibvent Begleiter, bem 

Siftonbc, befinbet, nebft einer oielmal grä* 

Bern 2ln$abl Äometen, geniegen« 

Sie platteten laufen au$ ber ©otttte 

Qefeljeit/ alle oon Söeften gegen Dffen in 

fafi freiäformigen Bahnen, bie unter gräfc 

tentbeil^ nur Swingen 2ßin(eln gegen bie 

^bene ber (grbbabn geneigt ftnb, um bie 

©onne, fo wie bie Sßcbenplanefen um i^re 

J£)auptplaneten auö lederen gefeben; bie 

Kometen aber nehmen ihren 2Beg um bie 

<5onne, unter allen möglichen Svichtungen 

unb SfteigungSwinfeln, in oft febr langen 

unb fchmalen (EHipfen, $wifchen ben 9>lanc* 

tenbabnen btaburebt 

Vertut, ber nächtfe planet an ber 

fconne, ift gleichwohl 94™ £albmeffer bec 

£rbe (jeben ju 8&> b€Utfd>e teilen) ober 

mehr al$ 8 Millionen feilen oon ber 



(Sonne entfernt*)# Er tft ber (Sonne jivci 
unb ein (jalbmal nnf)er al$ bie Erbe, unb 
tvirb bafjcr cimal 2* ober Gmal ffärler al$ 
fje oon berfel6en erleud)f«t **)♦ Er umlauft 
feine $Baf>n, bie u6er 50 ^Millionen feilen 
üt Umfange l;at, in 88 £ugen, unb rollt 

in einer ©efuube 6/^ teilen in feiner 

25a(jn fort, Er iff ber fleinffe Jpaupfpla* 

net oon ben fed)$ fdjon im 2Uterf&um bc* 

fannten. ©eine 5lngel tft, bem förperli* 

d?en 3n$al* ober Raunte nad; ismal flci* 

ner, 

*) S8ci biefen unb ben folgenben beiläufigen 

Angaben ber Entfernungen unb Ekfcbroinbigf'citen 

ber «Planeten liegt allemal ibr mittlerer Slbtfanb 

oon ber ©onne jura G5runbc. 

**) 25a$ Siebt ober bie Erleuchtung nimmt mit 
bem £uiabrate ber großem 3lnnaierung ober Ent* 
fermtng mm oj)cr vom leudjtenben Körper ju ober 

ab. alfo in einer hoppelten Jlnnitycrung ober 

Entfernung Pier*/ in einer brcifad)cn neun-, in 

einer oierfaeben fecbfyebn w. f. f, mal itörfet 
ober fcbwacber. 



tier, ald bic ^e, enthält a6er bod) etwa 

&en 6feit S&eil oon ber sg^affe (eigenfbüm? 

lid)en ©d)tbere, Materie, ©etbid)0 ber 

£rbc, tft batjer über a-mal bic^fer ald bic 

^tbe*), unb, ihrer ®rofie nadj, berfjalt? 

btgma^i^ bic fdjtbcrfle bon aßen Planeten* 

fugein. £err ^ufiijratl) ©d>rüfcr bat 

erff ganj neulid) bie Itmferebungdjcif bed 

$0?erturd auf etwa 24 ©funben burefy feine 

&eobad)fungcn befiimmf. €0? e r ^ u r ifT jur 

3eit feiner o&ern ^ufammenfunft mit bec 

©onne, ba er binterbalb berfelben ffebf, unb 

feine grüßte Entfernung bon ber Erbe er? 

tetd)f, 29; unb in feiner untern ^ttfammen? 

fünft biejfeitd ber ©onne, ba er un$ atn 

¥) ÜUutott bat bie d5cfct?c entbetft, feie jup 

Berechnung ber Waffen unb £)id)ttgfciten ber «Pla¬ 
neten bienen. (@. (Erläuterung feer ©temfunbe, 

$• 598.) Die ©rofe burcf) bic 2Kaffe bfoibjft, gie&t 

Sicbtigfeit, unb jroar im «Bcrbältnifj gegen feie 

^et (Erbe, wenn feeren ©roßc «nb ÜftatTe at$ 1 an^ 



ndchffen ßeht, nur 15 Sfliflicncn teilen 

t>on ber (Erbe roeg. 

3n einem großem 2lbßanbe bon bcr 

(Sonne, ndmlich 17500 (£rbhalbme(fern, ober 

über 15 «Ovittionen teilen weit, mdljf fid) 

$enu$ in 224 Sagen um bie (Sonne. Der 

Umfang if>rer &ahn faßt 95 Millionen $?ci* 

len, unb fte legt auf berfelben in einer <Sc* 

frntbe 4/0 feilen jurütf. 30re $ugel kommt 

nad) ben neueften 35eobad)tungen brä auf bcu 

jehnfen S^eil unferer (Erbe an (Bräße nahe, 

unb fo iß auch ihre 9D?afle unb Dichtigkeit bei* 

bcr (Erbe beinahe glcid). (Sie iß bcr (Sonne 

anbertljalbmal naher al$ mir, unb ba$ £id)t 

berfelben muß baher bort 2*tnal fo ßart al$ 

bei un$ fei;n*)» 6ie bre^t ßch, nad) ber 

allerneuefienUnterfud)ung beä 4>errn (S d) r fc 

ter, in 23 ©tunben sn Minuten um ihre 

5lye, bie eine noch nid)t oäflig bekannte aber 

*) ^cmlid) i|nuil i£ — 2*. 
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befrdd)flid)e Steigung ihre gaufbabtt 

^at; aud) wollen einige Sltfronotncn jumcilert 

einen Sflonb bei berfelbett gefebcn ba&en, 

bejfen £)afei;n aber bod), au$ berfcfyiebenen 

©runben, nod) febr zweifelhaft iff. 2?mu$ 

ifi ber bellile ©lern an unferm girntamenf/ 

unb gldnjt oft mit einem oorjuglicben fernen 

£id>fe alö Slbenb* ober Sttorgenftern am toeff* 

lid)en ober äftlidjen -Fimmel, ifi aud) babec 

faß bie mebreffe %eit bei Sage mit bloßen 

5lugen fid>tbar *)♦ ©ie ifi in ihrer obern 

Jufammcnfunft mit ber ©onne 56, unb itt 

*) ©cbon feit bem entfernterten sntertbume fuhrt 
bic Söenuö auofcbJicfjlicb bicfcit tarnen, ob man 
gleich fonfl alle (Sterne/ bie nad) Sonnenuntergang 
am wörtlichen ipimmel flehen, Slbenb», unb bie 

»ov ihrem Slufgange ftd) am örtlichen Fimmel jetgen, 

SKorgcnrtcrne nennen tonnte. Sie gjenus irt 

als ber bcUrte planet ben Sitten am fruberten he-» 

fannt geworben. £ümcr feheint nur ihn gelangt 

iu haben, benn er rebet in feiner ObpiTce wit 
hinein anbern. 

d 2 



ifjret unfern faum 6 Eftiflionen feilen t>ott 

bcr (Erbe entfernt*)» 

sftutt folgt in einem 2lbf?anbe fcott <24000 

(Erbf)al6mcfTern, ober 21 SDiittionen teilen, 

ber planet, ben mir 6ewof)nen, ndrnlid) bie 

(Erbe **)♦ 6ie uoflenbet in einem 3aßre ober 

*) Die SScnuö fommt ber (Erbe im le&fern gälte 

unter allen übrigen platteten am näd)flcn; ifl aber 
aisbamt gleidjwoßl noef) über lismtot weiter «tn 

un$/ alö ber 3Konb. 
**) ©je ertfen ©runbfä&C/ worauf fid) bie S3c= 

reeßnung ber (Entfernungen ber ßimmlifeßen Körper 

grunben, fmb mit benjenigen einerlei/ beren fid) 
ber ©comcter täglid) bebient. Der ttnwiffenbc 

ertfannt/ baß man auf bem gelbe ben Slbtfanb ent¬ 

fernter Werter ren ctn’anbcr unb vom .‘‘Beobachter 

ausmeffen fann, ohne fic mit einem guße ju bc* 
rfibren. <g$ ifl befannt, baß/ ic näher bie öegen» 

flänbe bem 2fteßfunbigen liegen/ befio genauer fann 

er ihre ISeitc finben. (Eben ba* gilt auch bei ben 

ftimmelöforpem. De* $ ,mtJ am nädjfkn; 
feine (Entfernung läßt fiel) baßer.am juoerläßig« 
fien finben. Das ^erfahren fann etwa fdgenter* 

maßen allgemein wficüig gemacht werben, 28emt 



nad) 565 Sagen G ©tunbe« um bie ©onne 

ihre fafl freiöfovmige Ba&n, welche über 

Wan fid) $wci Bcobad)ter auf ber ©rboberjläcbc 

benft, wooon bet eine ben 2Ü?onb im fühlbaren 

#ori$ont/ unb ber anbere ju glcid)er 3cit im 
©cbcitelpunfte bat: fo liifjt fid) ber 2Binfcl bc* 
obaebten ober bureb genaue Sütcffuugcn beraubbrin* 
gen, ben ihre jwm Oftonbe gesogenen OJcftcbtolinicn 
an bemfetben sroifd)cn ftd) habet-:/ ober um welchen 

ber eine ben Sftonb am febeinbaren ©cwolbe bci 

Fimmels an einem anbern £rte ftebt, als ber an- 

bere. ©iefer 5Binfe( beiflt in beb ©ternf'unbc bie 

borijontalc 9J?onb = $arallaEc, unb beträgt etwa 

einen ©rab. 3icl;t ncmlicb ber erficrc Beobachter 

in ©ebanfett eine Sinie snm aufgebenben £D?ont>/ 
unb eine anberc jum SÜlittelpunft ber (£rbcj ber 
anbci'c aber eine brittc Einte oon biefern SDlitteL 
punft bureb feinen ©tanbort bis $u bem in feinem 
©cbeitclpnnfte flehcnben 9Jlonb: fo ergiebt fid> ein 

gcrabelinigtetf Sreieef/ in welchem ber $albmcffcr 

ber (Srbe von 860 feilen eine bcf'nnnte ©eite; bet 
2ßinfel am 93lo«bc ober bie ^arallajc, ungleichen 

ber rechte SBinfcl (gleid) 90 <$rab) an ber Ober* 

flädjc ber Qjrbc (beim erftern Beobachter) iwei bc^ 



i5i COtiflionen feilen im Umfange &af. Bit 

legt höher in jeher ©tunhe 14944 teilen uttb 

fannte ©Büttel futb. Oticbtd wirb mehr erforberf, 
um nach leisten tcigonomctrifchcn Kegeln bie tfänge 
ber üom iwetten Beobachter gezogenen ginie, welche 

hier bie Entfernung bcö föeont>eö twm ©tittelpunfte 

bet Erbe ifl, ju finben. ipiernad) ifi ber ©tonb, 

wenn $. 33. jener SBinfel jwifchcn ben öefichtdlu 
iticn beiber Beobachter an ihm 6i£ ©tinutc be¬ 
tragt/. etwa 48000/ unb wenn folcbtr nur 54 ffli* 

nuten grog gefunbeti wirb/ 54700 teilen »om ©tit^ 

telpunftc ber Ert>e entfernt/ fo bafi ber mittlere 

Sibftanb bed ©tonbed »ott und etwa 51300 ©teile» 
beträgt. 3fe weiter ein Xpimmefdfbrpcr weg itf, um 

befto geringer wirb ber ©Büttel ber $aralla?c, unb 

um betfo fehlerer hält cd auch/ feine Entfernung 

*id auf geringe Xheilc berfelben genau ju finben. 
Dicd gilt nun auch »on ber ©onne. Die halbe 

Ditfe ber Erbfugel bon 860 ©teilen ifl bei bem 
hierbei »orfommenben Dreiecf eine gar $u Heine 

©eite. ©tan hat bedwegen auf anbere ©littet ben- 

fen muffen, um fo genau, ald möglich, ju ber rieh- 

tigen ßenntniß ihren 3lbtfanbed uon und ju gelan¬ 

gen. Die Durchgänge ber 23cnud bureb bie ©onne 



in jeöer ©ecunbe 4tö Weilen jurftef* Sie 

£rbfuget nimmt t>om Umfange t^rer {a^rli^ 

bon 1761 unb 1769 haben befonbers ^iecjti gebient.. 
'Jus Dielen Beobachtungen be$ Icbtcrn berechneten 

bie Slflronontcn fc^r genau bie oereinigte ^ßarallaje 
ber ©onnc unb Benutz unb beftimmten tarnad) 
bie mittlere borijontale ©onncnparallaEe, nemlicfl 
beit Untcrfdjieb ihre* fdjeinbavvn Ortei uott bet 
Oberfläche im £ort$ont uitb au$ bem 2)üttclpunfte 

ber erbe ober im ©djeitelpunft juglctd) betrachtet, 

alfo ben £>albmcffer ber Erbfugcl von- 860 SDieilen 

hierbei jum ©vunbe gelegt, nur auf 8£ ©cfunben, 

hierauf läßt fleh wieber trigonometrifeh wie beim 

Sftonbc, bie Entfernung ber ©onne berechnen, unb 

ba bie gefunbenc ©onncnparaUanc pon 8£ ©efun* 
ben 4oomal Heiner ali bieSKonbparaUaEo, fo fann 
man bei fo ticinen SBinfeln ohne mcrtlidje gehler 
fchlteßen, baß bie Entfernung ber ©onne um eben 

fo Piel mal größer af$ bi« bei »tonbei feqn mufft/ 

unb folglich über 20 Mionen 9Hci(cn betrage. 
2>iefe ©onnenweite liegt bei ben in biefem ^Crat* 

tat angefebten Entfernungen unb ©roßen ber 

<Sonne unb Planeten §um ©runbe. £U weiter 

als bie ©onne entlegenen Planeten haben einen 
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cfjen 934« nur beit 76235$™ £(jeil eilt *)♦ 

6<e tt>dl$t ficf) um ihre ^e, bie auf ihrem 

nodj geringem SEBinfel ber $arallase; er bleibt 
$ulefet nid>t rncbr meßbar, unb bieS ßnbet befon-- 
*«* bei ben gisßernen ©tatf. £ie Entfernungen 

tiefer jpimmclßforper muffen nach anbem ©run- 

beit berechnet ober beiläufig beßimmt werben. 2£er 
hier einwenbet, baß 9. 33. bie Angaben beS 2ib* 

ßanbeö ber ©omte bei ben 2lßronomen oft bis auf 
»tele taufen» äKeilen »on einanber »crfchieben ftnb, 
tcr bebenft nicht, baß «eine Umwllfommenheiteu 

auch ber beßen 9fteßinßrumente, unb mtberineib* 

liehe, obgleich außerß geringe Bcobachtungöfchler, 
bei ber Berechnung befTelben einen fein* anfefmli* 
<hen ttnterfchtcb heraudbringen fonneit. 2>iefeS 

fann aber bem Slßronomett eben fo wenig jum 

Borwurf gereichen, als bem ©eometer, wenn geh* 

terer eine trigonometrifd) auSgemeffene Entfernung 
»on 20000 güß nicht bis jur ©enauigfeit eines 
3oücs richtig beßimmen fann. Unb bieS iß etwa 

ba« Berhdltniß oon 100 »Meilen gegen ben 21 9)?il* 
lionen «Meilen großen Slbßanb ber ©onne bon uns. 

*) Die Erbe erfcheint aus ber ©onite nur 17 

©efunben, gleich Mr hoppelten horijonfal ©onnen- 
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Söcgc um t>ie ©omte in eiltet* un* 

fcerrueften ©teflung nacf> gemiffen Jfpim* 

ntelögegenben*), unter einem unteranöer* 

licfyen Sißinfel oon G6^ ©rab gegen bic <£6en'e 

%er Laufbahn fid> erhalt, in 23 ©tunben 

56 $ÜJinuten©onuen$eit**), unb rollt injroi* 

fcfyen ober an jebem £age um 355000 Steilen, 

mehr al$ 206 ihrer Surd?mcf|er in ihrer 

5Sat;n fort. Sie (£rbfugel hat 1720 bettffef^e 

Seiten im Surd)mejTer/ unb ift unter ihren 

yarallaEc bei uns', grof, 9tun hat ber Umfang einc$ 

jeben ftreifcö, alfo and) ber Grbbab»/ freisformig 

betrachtet, 1/296000 ©efunbett/ unb barin jlnb 

*7 ©efunbett 76235mal enthalten. ©cmnaeh haben 
eben fo »iele (Srbfugclft an cinauber gereiht/ in 
ber ßrcitf ^abn her erbe $lafc. 

¥) Slemlid) ber norblwhc $&cil gegen ba$ @e- 

Hirn- bc$ flcincn S3arcn unb ber (übliche £h«il 
gegen ben Defantcn. 

*¥) Slbcr erft nad) 24 ©tunben ©onnenjeit fehrt 

bie erbe ber ©onnc micbcr bic ncmliehe £ati>fugcl 
*u, unb brebt fleh alfo injmifchcn um etwa* mehr 

*1$ »bUig/ um ihre 3t?e. 



$olett ungefähr um bett 3aoffen ££etl ahgc* 
plattet, fo baf? alfo hiernach ihre 2lj:e um 
etwa nur 5} teilen furjer ifi, al$ ber Surd)* 
ntcffer ifjre$ 2lcquafor$, ScrSftonb ifl ein 
2Re6enplanet 6er (gebe, ttitb ihr beftanbiger 
Begleiter auf ihrem jahrlid;en 53ege um bie 

^otme, fhfyt un£ bg^er unter allen Spim< 

metefärpern am nachflen, unb iß ungefähr 
nur Cp £al6meffer ber £vbe, ober 51G00 
Steilen entfernt, Sie S0?onbbal>»t nimmt 

im SurdjnteflTer etwa beit 1300^1’« £heil 

nom Umfange ber (£rb6aljn ein, @ie bat 

103000 teilen im Surdjfdjnitf, unb 3<24°oo 
teilen im Umfange *). Siefen latent 

*) Ser Umfang bcr ättonbbabn ifi unterbeffen 

faii nur halb fo groß, al$ bcr Umfang bcr ©on* 

ncnfugcl. Sarau$ folgt/ b«S/ trenn man ftd> 
Ic&tere als bohl/ unb btc erbe in ihren Mittel* 

tnnft gefefct, »ortfeflt, bcr 9Konb feine Sahn um 

biegrbe (es ifi crtfaunltd)!' beinahe in einem hoppele 

ten Stbtfanbc »oUfuh«n formte, ohne ben innern 

«Hanb bcr ©onne |U beruhten. 



5öeg um bie <£rbe legt ber Sttonb in 27 

$agen 8 ©futtben, unb batyer in einem 

Snljre über ijmal jnrutf *>: er betreibt 

nlfo in einer jeben ©tunbe 500 teilen in 

feiner 35a&n. $fit ber <?rbe gerne infefja ft* 

licl) eilt er aber in jeber ©tunbe über 14000 

teilen, unb in 24 ©funben etrca fo uiel, alä 

ber Umfang feiner 5>al>n betragt, fort, Sc 

brel)t fid) mabrenb cineä jeben Umlauf^ bon 

Sßcffen gegen Offen einmal um feine 2iye 

unb menbet baijer ber (£rbe immer nur 

eine unb bicfelbe ©eite $u**)* Diefe £)re* 

¥) Die* iü ber periobifebe Umlauf be$ iOfimbe« 
in feiner SBabn, nad) rocldjem er für uns »lebe* 
bei bent nemlicben gißiUrn erfebeint. Der fpn* 
bifd)c Umlauf bcS äRonbt<i bauert aber 29 Xagc 

13 ©tunbett/ unb iif feine SSiebcrfcbr jur ©onnc, 
»ber ju ben ncmlid)cn fcid)tgcüaltcn unb Vierteln. 

**) ^tt »mfebung ber (Srbc bat bie SDlonbfugcl 

ficb »abrenb eines periobifeben Umlaufs ober 

ihrer 3tücffebr $u bem ncrcliebcn gisflern einmal 

wirtlicb umgewenbet; ber ©onnc aber febrt Ü« 



Sun^e be$ €0?oit&eö fiel)t faf? fenfrech* 

<tuf ber (Ebene feiner Bafjn* £)ie COtonb? 

fuge! i(! im Durdjmcffcr äher 3^mal, beni 

Kaum i^rer DherfTadjc nad) etwa i/|.mal, 

unb bei» färpcrlid>en Inhalte nach 5omal 

feiner, al* bic (Erbe*), 6ie ttutflt utt^ 

gcfdfcr bett ^unt?crfflen £!)cil bou ber (Erb* 

inaffe, unb ift T\ weniger bidjfe, alt bie (Erbe. 

baher, wiewohl eiil imte»halb eines ft)nobifd)c» 
Umlaufs, ober ihrer Stütffc&r $u ber nem(id)cn 

«icöfgetlaft nach unb naaj alle Xbtilt ihrer Dheiv 
flache §u. 

*) Um bic wahre (Stoffe bes StonbcS unb ber 

Sonne ju tfnbcn, bient folgenbcc, leicht ju er* 

weifatber ©ab. Die hoppelte horizontale Baratt* 

age berfelhen »erhalt fidj $u ihren fcheiuharcjt 

Xtardjmeffem, wie ihr wahrer Durchnuffcr junt 

©ntchmeffer ber (Erbe, ober um fo »icl mal jene 

«einer ober grogeriff, als biefer, iff ihr wahrer 

©urd&metfcr grogcr, ober «einer, als ber (Srbburch* 

mefer. g^urt fei) nach ben Beobachtungen bic £o* 

rijontalparaHaee beS nftonbcS 6o', fo {tf bcffoit 

fdjeinbarec Durchnteffer 32' 46",6. Demnach 2. 



3enfei(ß unfern glätteten, atfo in einem 

ftr&fetn Äreife, läuft in einem 3<»hre 

nnb 322 Za$cn um bie ©onne. <£r ifi fcon 

^felben 57000. jfuilbmejTcr fccr Gebe, ober 

6°/^l20/ Verhalten fi$ jtt 32/ 46",6 ober 1 966"/6 
*®fc 3, 7 ju ±; atfo itf bic 2TConbfugcl 3iCmal im 
"Önrdjmcfer Heiner alö bic (grbfuget. Die bop= 
bette horijonfafc 0onnenparalIa?c hingegen betrogt 
(f. oben) mir 17 «eefunben, ihr fdfeinbaretf Durdj* 

nteffer aber 32' 3"; imb nun verhalten fiel) 17" 

ju 32/ 3" ober 1923"/ tvie 1 jn 113. Demnach 

ibertrifft ber wahre Dnrcbmtffer ber 0onnc ben 

^urdjmeffcr ber ßrbe njmat. Die ©eometrie 

Iebrt ferner/ wie aus bem $crtj<ttfni|Tc be$ wah' 

tcn Durd)meffer$ biefer beiben SBeltfugcln gegen 
ben ber d-rbc/ ber 3?aum ihrer Dberffcche unb ihre 
^rpcrtid)c ©roßc gefnnben wirb. Die Planeten 
^aben aber einen viel «einem feheinbaren Durch- 
Keffer unb ei^ nod) geringere $ar<flla£e; baher 

^ft ftd) nach bem vorigen Sähe fd)tverlid) mit 

ci«iger ©enauigfeit ba$ Berhältnifj ihres wahren 

&ttrc&nfcffcr$ jum grbburchmcffer ftnbcn. Sftan 

Ht baher bei biefer Berechnung/ flatt ber Baratt« 
ft?e, ben feheinbaren Durchmeffer ber (xrbc, aut» 



fafl 52 Millionen Reifen entfernt ©eine 

2$af)n ^af gegen 200 sjftiflionen ?0?eilen im 

Umfange, «nb er legt auf berfelbett in jeber 

©efuttbe 3/0 Seiten $urucf. £)ie 2ljre feiner 

Äuget ifl, nad) ben neueren 35eobad}fungett 

beö $errn ^erfc^cl^, 61 ©rab gegen feine 

$auf6af)tt geneigt, unb unter iljren «polen um 

ben löten £^>eil i^re^ £>urd)mefferg abge* 

plattet; fie brefjf fid) in 24 ©funben 59 9D?i* 

nuten einmal um. SOlarä if? non ber ©onne 

ber ©onne gefeben, ber ber bekannten hoppelte« 

ßorijontalparaflase ber ©onne bei uns, nemficb 
17 ©efunben, gleich iff, mitbem ocrbdltnifmdfiigcu 
9lbfianbe bes Planeten »on ber (Srbe unb befielt 

beobachteten fd)cinbarcn ©urdjmeffer in föcrbdltnifi. 

3. 33. Jupiter erfebeint, trenn bie erbe ihm am 
«debilen iil, unter einem Durcbmcfier oon 4g ©e= 

funben, unb itl aisbann etwa viermal weiter »01t 
uns entfernt, als bie ©onne. StuÄrurbc fid) bie 

®rt>e in biefem Slbilanbc nur— rz 4", 2 grofj jei' 

$e«; bemnad) ubertrifft ber £>urcbmcjfer bes 3«" 
. 49" 

Ptters ben Durcbmcficr ber (£rbc -, ober mehr 

als clfmal. 
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um mef>r ah? bie Jpdlfte tvciter entfernt/ olä 

&ic (Erbe; mithin erfebeinf ifun bie (Sonne 
nnbertbalbmal im ©urebmeffer Heiner, unb 
*br £tcbf c£ma( fcl>tvad>cr* £)iefer planet 
Jeigt fiel) an unferm Firmament in einem fte 

fett rätblidjcn £id)fe* (Er iff beinahe fünfmal 
Heiner al£ bie (Erbe, feine $ugcl entsaft 
ben jebnfen $(>eil ton ber 9J?a(fe unferd 

Planeten, unb ifl fafi nur fyalb fo biebfe, 

alö berfelbe* (Er (lebt jur £eit feiner 3^ 

fammenfunft mit ber (Bonne 52I, hingegen 

jttr 3eit feinet ©egenfdjcinä nur 11 $?illio? 

nen teilen ton ber (Erbe* 

21m erften Sage beä ueun$el>nten 3abr* 
bunberfä (ben lflen 3<muar 1801) entbeefte 
fcet föniglid)c 2Jftronom, £err D. (piajji 

$u Palermo gldcflid) einen $tvtfd>en 3ttar$ 

unb Jupiter, auch uon mir feit 1772 t>er* 

muteten unb bisher unbekannt gebliebenen 

^auptplanefen, ber in 4 3flb«n unb 7 

naten feinen Umlauf um bie (Bonne vollenbef* 

iff-2$mal tvciter alä bie (Erbe, nämlid) 
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67000 Jpalbmeffer ber ©rbe ober faff 58 ?0?ik 

Iioncn teilen bon ber (Sonne entfernt* Sie 
(Sonne erfd)einf bafjer borf uberafmal fleiner 
im OurchmefiTer, unb iljr £id)t if! fafl ßmal 
fdjtbädjer al£ bei ung. (Seine $?al)tt hat 565 
?0tiCionen feilen im Umfange, unb er legt 

auf berfdbett über 2j$?eil:n in einer (Sefunbe 

$urücf. (*r erfd>eittf unS nur al$ ein (Stent 

fiebenfer @>rb0e, unb tfi baljer enftoeber toirf* 
lid) nur ein deiner SBeltforper, ober er f;af, 

tbie e£ biel glaubfidjer ift, eine fiatfe Sitnto# 1 

fpfoäre um fic^; tbirff bähet* ba$.(Sonitenlichf 

nur fdjtbach bon feiner Oberfläche jttruef, 
unb erfdjeint beöioegeit fo dein ober Iidjf* 

fchmach* Q;r ifi $ur Seit feiner Sufammen* 

funft mit ber (Sonne 79, hinten in feinem 

©egenfdjein mit berfelben nur 37 $D?iflionen 
teilen bon ber ©rbe entfernt. £crr <pia$$i 

$«t biefent neuen Planeten ben tarnen 
£ere$ beigelegt *)♦ 

flautn 

*) ©. meinen Straftat: bem neuen, $n>u* 

* 



49 

Jtaurn anberfbalb nad) ber Ent* 
bctfung bei- Eere$, am 28ften 93?arj 1802, 
^atfc j£>err £)ocfor £)lber$ in Bremen 
ba$ ©lue!, einen jweiten planctarifcben 

SBelrtärper jtoifeben $?ar$ unb 3uP‘(er itt 
entbedfen, non betn alle bisherige £>eobad)* 
Jungen unb Söerecbnungen feinet Saiffä ba$ 
tfußerjt merftnurbige 0Cefulfat beraube? 

brache bag cr irt bcr (miftiern) 
Entfernung, alö bie Eereä, non ber Sonne 

fid) befünbet, benmad) aud) in tyrer 01 e* 

gion unb mit berfelben in einer gleid)ctt 

Seit feinen Umlauf um bie Sonne nollen* 

&et. £)ie tnabre 95abn biefeä 2Beltförper$/ 
bem fein Entbecfer ben Rainen 9>alla$ 
in geben norgefd)lagen, n>eict>t aber febc 
in ihrer ©eftalt unb Sage non ben übrigen 

Planetenbahnen ab. Er erfebeint nod> 

Heiner al$ Eere$, unb faurn al$ ein Stern 

fcben £0?arö unb Jupiter entbedten ad)tcn jpaupt- 

Mtteten bc$ ©onncnfpitcmtf. 8. m. &. Berlin 1802. 

2> 



5o 

flcfyfer (Broge, f)at alfo uermuflgid) nur 
eine geringe ©rbge*)„ 

2im igen ©eptbr* 1004 enthafte £cre 

^rofeffor Jparbing 5« Silienf&al einett 

Triften neuen Planeten, o&ngefel>r in bern* 

felbett mittleren 2lbganbe uon ber ©onne 

unb unä, alä Gereä unb $alla$, ber 4 

unb 4 SRonaf ju feinem Umlauf 

brautet; er jeigt ftd) gemttynlidj nur atö 

ein ©fern acl>ter 0r6ge. $0?an l;at tynt 

ben Hainen 3nno bcigelegt **). 

dnblid) f)at £err £)ocfor Dlberä am 

Sögen $D?ar$ 1807 abermals einen neuen 
Planeten $wifd)eu SD?ar6 unb Jupiter $u 

entbetfen, baö @lucE gehabt* tiefer er* 

fc^eint and) nur al$ ein ©fern gebenfer 

©r6ge, £r ig ber ©omte etwaö näfjer 

*) <S. ron ber meitten borbin angeieig- 

ten Xraftat; tmgletcben meine atfronomffcbcn 3«br^ 

buchet von ben fahren 1805/ 1806 unb folg. 

**) ©. rtiironomifcfxe ^bfbuef) isor uitb isos- 



alg <£ere$f 93alla$ unb unb Pollen* 
bet feinen Umlauf um bie ©oitne, fi> t>icl 

bi$ jefct f)efannt i|k, in 3 3<M>r 7 Sftonat. 
£r f>at ben Manien 95 cfta erhalten *)♦ 

Sftun rollt in einer faft hoppelten ^ernc 

al$ 3uno, (Sereä, <))alla$ itnb 95cfta, 
her größte flauet oon allen, heu wir fen* 
nen, Jupiter, feine Sßahn um bie ©onne 
in ii fahren unb 314 Sagen. <£r ift 

über ulntal im Rurchmejfer großer al£ 

bie <£rbe, unb auf feiner RberfTäche ift 

a5omal mehr Siaurn al$ auf unfern <pia* 

neten. ©eine körperliche ©räße ubertrijft 

bie 6r6ße ber (Erbe i474mal; feine Äugel 
faßt aber nur 3"8mal mehr «Waffe, unb 
er hat baher eine oier unb ein halb mal 
geringere Richtigkeit alä bie (Srbkugel. (Sr 
ift über 126000 Jfpalbmeflfer ber (Erbe, ober 

108 Millionen feilen, oon ber ©onne 

entfernt, folglich hflt cr einc fünfmal grä* 

*) 0. rt|keonomifd)cö 3fahvbud) isio. 

Ra 



gere SBeite, al$ wir, pon bevfelSett, ttnb 
ba$ £id)t ber ©onne ntufj bei ihm 25tnal 

fcbwacber, al$ bei tinö, fet;n; glcid)Wol)l 
glänjt er an unferm Firmament alö ein 
fetter ©fern* ©ein £Beg um bie ©onne 
fragt 68- Millionen teilen att$, ttnb er 

legt in einer ©ectinbe \& feilen juruef. 

©iefe große Spianetenfugel, bie unter ihren 

<)}olen um etwa xV abgeplattet iff, unb be* 
ren Sljre fid> 87 ©vab gegen ihre Saufbabu 

neigt, w<Sl$f ftd) mit einer ungemeinen @e* 

febwinbigfeit in 9 ©funben 56 gj?tmtfeit 
einmal um *)* ©ie bat beffänbtg »ier 
9)?onbe al$ Begleiter auf ihrer jwolfjabri* 

gen 9veife um bie ©onne bei ftd) **), welche 

*) Da bie üJupiteröfugel über 11 mal im Durch* 
meffer unb Umfange großer, afö bic Cvbfugcl ify 
unb fi'cb bereit« in etwa 10 ©tunben um ihre 9(pe 
brebt, fo febtringt f?d) auf ihrer Dberfldebe eilt 
^unft ihre« Steguator« über 26mal fcbnellcr fort/ 
al« einer oom grbdquator. 

**) Diefe »ier 99?onbc ttmrben balb nad) £rfin* 
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fcf)on burd) mittelmäßige Sernrä&re fid) 

{eigen unb nad) ben 23co6ad)fungen etwa 

nur adjtmal Heiner al$ bic Erbe fepn muf' 

fett. £er näd)ffe iß 6 i(>ver ^albmeffer 

ober ettoa 58°°° SWeUeti oon iftr entfernt *)r 

unb braudjf nur i Sag unb '8 ©tunbett 

$u feinem Umlaufe; ber jweite bat eine 

Entfernung t>on 9? 3upiter$&al&uieffern, unb 

umlauft feine «n in 5 Sag™ *3 ©tun* 

ben. ©er britte ift 15 $albmefler entfernt, 

unb fomrnt in 7 Sagen 4 6f«nben um 

ben Jupiter* Enblid) ifl ber entferntere 

folget J&al&mefjer ober 260000 teilen 

entfernt, unb uoflenbet feine SM)n in 16 

Sagen unb 16 ©tunben **)♦ 3«P*^ # 

mit feinem (Befolge in feiner ^ufamnten* 

bung ber gernrbbre im 3f«bte 1610 ben 7ten ^ 

nuat von ©alildutf su glorctts entbetft. 
*) Zit «abn biefetf ertfen SupiteWmwbeö ifl alfo 

efnta« großer, als bic S3ab« unferö 9Konbc$. 
**) Die tägliche etcHung bicfcrSrabgoten gegen 

ben Jupiter in einer getpiffen ©tunbe ber 



fünft mit bcr (Sonne 1129, unb in feinem 

©egenfcbeine mit bcrfelben 87 ^OtiOionen 

teilen oon un$ entfernt. 

3« einem fall nod) einmal fo weifen 

greife, al$ Jupiter, wal$t ficf> 6aturn (ben 

wir bii jum 3a&re 1781 altf ben entlegenen 

Planeten fannten) um bie ©onne. ©ernennt* 

fernung oon berfelben trügt über 251000 

-Oalbmejfer ber derbe, ober 199 Sttillionen 

Steilen au$. der legt feine weife £aufbal)n, 

bie u6er 1280 Sttißionen teilen im Umfange 

fa§f, in 29 3a(jrcn unb 169 Sagen juruef, 

unb rollf in jeher ©efunbe it33 teilen fort, 

©eine tfugel, bie nad)£errn£>octor.£>erfd)el 

um etwa ben ufen S&eil be$ ©urdjmejfer* 

unter iljren $olen abgeplattet ift *), übertrijft 

Bon her gebe aus gefeben, fömmt in meinen aftro= 

nomifdjen 3abrbud)ero auf ber lebten ©eite eines 

jeben 2)tonat$ »or. 

*) £>ieö beutet gleichfalls auf eine Umwälzung/ 

teren Dauer aber noch nid)t burd) ^Beobachtungen 

befannt iil/ wtcwo&l man folcf>c auf 10 ober 6 ©tuu^ 



feie @riS§c bei- (£rbe losontal, fjat aber nur 

io7mal niebr^rtffe <d$ biefelbe, unb bal>er 
$ebnmal weniger Sidjtigfeit. Sa biefec 
planet e^mal weiter von ber ©omte f^e^t al$ 

Wir, fo mu{? baä £id)t berfclben bafclbjt um 
Qomal fdjwacfyer, al$ bei unä, fei>n* ©r 
Wirb auf feinem langen SBege um bie ©onne 
Von fieben $?onbett begleitet *). Ser if>m 
am nadtfen fiebenbe ifl beinahe brei feiner 

J£>albmeffer ober 24000 teilen weit t>ott ihm 

beit/ aus allgemein pbpjtfalifcben ©vünben/ angc* 

nommen bat. £>etr #cvfd)el bat vor fur$cn blc 

fonberbare ©ctfalt ber ©aturnuof'ugcl unb ibte 

5lbplattung genauer entbedt. 0. bie 93cfd)tei* 
bung unb 2lbbilbung bavon in meinem «ftronomw 

feben 3fabrb. 1809. ©. *97. u. folg. 
t) D« fünf äufjerilen würben bereits in ben 

Srabren 1655/ 1671 unb 1672 von £upgbcn unb 
Ga ff in i burd) febr lange aber noeb nid)t ad)roma= 

tifebe, gernrofere juertf »ab*genommenj bie beiben 

inneren aber bat ertf £crr D. £crf<bel im 
Sabre 1789 mit feinem 4ofufügcn ©picgeltelcSfop 

entbedt. 



entfernt, unb lauft um ihn in <25 ©tunben* 

^>cr jtueite fommt in 1 Sage 9 ©tunben, ber 

tritte in 1 Sage 521 ©tunben, ber bterfe itt 

2 Sagen i8 0tunben, ber fünfte in 4 Sagen 

12 ©tunben, ber fecgtfe in 15 Sagen 23 

©tunben herum. ©er dugerffe Srabant 

Mt 54 *£albmeffer ober 470000 feilen *) 

»ott ihm ab, unb brauet 79 Sage 8 ©tun* 

ben ju feinem Umlaufe. $ocb bat ber 

©afurn in einem berhdltnigmdgig geringen 

Slbftanbe bon feiner tfugel unb innerhalb ber 1 

2$al)n feinet erffen Srabanfen einen bon 

ber ©onne erleuchteten, ziemlich breiten, 

aber gegen feine Greife tbenig biefen, bott 

•£emt $erfchel al$ hoppelt ernannten 

3iing um frc^. ©iefer groge Diing neigt 

fid) unter einem 2Öintel bon 31 ©rab ge* 

gen bie erweiterte (Ebene ber Laufbahn ber 

^rbe, unb erhdlf geh in einer unberdnber* 

4) Ucber neunmal weiter, «IS unfer S0?onb »0« 
ber erbe. » 



Mett Sage unb 9£icf)fung gegen eine ge« 

foiffe ©egenb be$ Sßeltraumö, auf betn 

ganzen $Ö3ege be$ ©aturnuä um bte <3on« 

ne*). Sic Breite biefeö 9tinge$ trägt $\r 

*) ipictrauö entfielt injn>tfd)cn eine »crfchiebenc 
©tcllttng bcffelbett gegen bie ©onne, fo bafi beim 
3ojährigcn Umlauf beß ©aturnß feine emeiterte 
€bcnc jroeimal burd) bie ©omtc gebt/ ba bann 

bev Süing nur ber Sicfc nad) erleuchtet wirb unb 

ftd) unß nur alß eine äu&crfi fchtttale Sinie jeigt. 

Sic ©omtc erleuchtet im übrigen 15 Jahr 

bie norbHcf)c unb 15 Jahr bte (übliche ©eite beß 

9Unije$/ unb tnjroifchcn fieflt er ftd) and) uns als 

fine mehr ober tninber offene euipfc bar/ bie in 
ihrem Werften Umfange hodtfenß f0 breit toirb, 
baß fie ctvoaö mehr als bie £ugel beß Planeten 
finfd)lieft. Ucber biefen 3ting beß ©aturnS, unb 

über bte oon bei* ßrbc auß ftd) scigcnben betünber* 
Iid)en <£rfd)dnungen beffelbctt/ füef>c meine grliiti* 

terung ber ©temfunbe, lfter Ihctl. ©. 410 unb 

' folg. Sie jahrlitfc ©cftalt beß Slingcß an unferm 

Strmamcnt geigt ein ipoltfchnitt in meinen aftrotte* 

wifchen Jahrbüchern. 
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feitt Surcbntcffer 25\r unb ber Surcbmeffer 

teß ©aturuö felbß 10 (Erbburcbmeffer au$» 

£)cr innere 9vanb be£ 9iingeö iß efma nur 

5800 €Kcitctt bon ber jDberßdcfye be$ ©a* 

furnö entfernt, unb bcr äußere über 11600» 

©eine Breite befragt alfo gegen 6000 sjftei* 

len» ©eine £)i<fe iß hingegen nur geringe, 

fann aber bod) bietfeidjit 100 unb mehrere 

Sfteüen befragen» Jpcrr Jg> e r fd> e l bdlt e$ 

nach feinen Sßeobadjfungen filr auiSgcmadjf, 

baß ber 9£ing ßd) in 10 ©futiben 32 sjfti* 

nufen umbrebe (bicHeid)f mit bem ©afurn 

in einer gleid)eit 3*iO> attein #err ©cfyr$* 

ter jeigf in meinem aßronomifdjett ^afjr* 

budje für 1806» ©♦ 159» u, f», baß bcr 

Sviitg gar feine Dotation habe, Siefee 

planet iß mit feiner weitläufigen Sßeglei* 

*ung $ur £eit feiner Sufammenfunft mit 

ber ©onne 220, unb feinet ©egenfd)ein$ 

178 Millionen Steilen bon ber Qcrbe entfernt» 

2int isfen 9D?<frj beä 1781 (eine 

in ben Sinnaten ber ©termviflTenfcfyaff auf 
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immer merfmurbige (Epoche) mürbe bcr 

t>aiual$ fte6ente Jjpauptplanef, UranuS, 

toom Ferrit Socfor JP>crfd) cl ju S$atl) in 

<Snglanb entbecft*), mit bc(fen erftaunlidjcr 

^aufba^tt mir ba$ majcfMtifcfye Planeten? 

©ebief ber ©onne um ba$ doppelte er* 

meifcrt fef>cn* £>iefer planet i(t ndmlicfj 

nocfy einmal fo meit, alä ©afurn, uub 

4oo Millionen teilen t>on ber ©onne ent* 

fernf* <£r bollenbet feine 2514 €CiiOionett 

teilen lange Steife um bie ©onne evft iit 

83 3af)t’cn, unb legt in jeber ©cfunbe 

*) ©. über btefe äufiertf wichtige (Sntbecfung 
meine befonberö barüber bcrauögcgcbcnc 2tbba«b= 
lung; 93on bem neu entbetften Planeten, 

gr. s. m. £, Berlin 1784; unb £rn. $rof. 2Burm 

in ssiflubcuren: ©cfd)icbte beö neuen Planeten 

Uranu*. gr. 8. ©otba 1791. £>ie Benennung 

befielben habe ich in SSorfchlag gebracht/ unb fic 

iil fall allgemein ron ben 2l|tronomcn angenommen 

morben. £te ©rtmbc baju lieben in jener $lb* 

^nblung unb im 3abrb. 1785. 
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/ö teilen jurucf. ©eine Äuge! ifT nacf) bett 

fciäfoerrgen Unferfudjungen 83ntal grüfjer, al$ 

unfere (£rbe, unb l;>at i9tttal mefjr sjftajfe, al$ 

bie Erbe. %n feinem i9ttial grüßern 2lbftanbc 

er^alf er bon ber©onne ein 361 mal fdjmäcfje* 

re$ <?id)f, alt mir* 35rä jefjt f>af £err £er* 

fdjel fcd)$ Trabanten um i&it entbeeft, 

mobon ber innerffe ober erffe in 5 Sagen 

m ©tunbett, ber jmeife in 8 Sagen 17 ©tun* 

ben, ber britte in 10 Sagen <23 ©funben, 

ber bierfe in 13 Sagen n ©funben, ber 

fünfte in 38 Sagen 2 ©funben, uttb ber 

fedjfte in 107 Sagen 17 ©funben feinen Um* 

lauf um ben Uranuä bottenbef* £)iefer ent* 

legende t>on allen Planeten, bie mir fen* 

«en, ift $ur 3eit feiner ^ufammenfunft 

mit ber ©onne 421, unb in feinem ©egen* 

fdjeine 579 5D?iHionen feilen bon ber (Erbe 

entfernt *)♦ 

*) ®&*# Pflegt/ nm bie großen Entfernungen 
ber Planeten oon ber ©onuc burcf) eine ftnnlicf)< 



Sluger biefett nunmehr hefönnfen cilf 

£aupf? unb achtzehn 3ftebcnplanefen, cjtcbt 

33ortfcllung begreiflicher $u madjen/ bic <35cfcl>n>in^ 
Ngfctt einet fanonenfugel ju gebrauchen, t>ic ge* 

t^hnlid) in jebet ©efunbe auf 600 Sufi weit fort* 
9cht. ©ie braudjte aber, bei aller tiefer ©chttel* 
ligfeit, aus ber ©omte ju fliegen (bic mittleren 
Entfernungen porausgefc&t), nad) tem «Hierfür 

gx, ber 23cnuS 18/ ber Erbe 25/ bem iÜiarS 38/ 

ber SBefla 60/ ber JJuno 66/ ber EercS unb 

^allaö 69/ bem Jupiter 130/ bem ©aturn 

23s 3fthrc, unb im Uranus tpttrbe fle erfl nach 

479*3fahren anlangen. Den 2Bcg »on ber Erbe 

Sunt 2)ionbe hingegen fönnte fle bereits itt 23 

Sagen juriicflegen. 3ur allgemeinen Ucberflcbt ber 
v«baltnipm<ifigcn Entfernung ber «Planetenbahnen 
bon ber ©ottne, her @rofjc ber ©onnc unb «pia- 
beton, ber 3ie»olutionS$eitcn ber leptern unb ihrer 

Sftonbc je., bient bie Iltc ft'upfertafel $u meiner 

Anleitung jur ßenntnifi bcS geflirnten Rimmels 

gehörig, betitelt: DaS «planctcnfpflcm ber 

Sonne, tPie es feit bem ^«hte 1781 bc* 

Jftnnt getporbett/ tpclche in ber ipiinburgifeflcn 
f?anblutt^ auch befonbers ju haben ifl. giitcn 



im tvcifert 9*leicf>c ber 0onne eine un* 

gfctcf> größere 2ln$a()l anberer Sßeltforper, 

£hcil t>icfcv ßupfcrtafel tfellt bie beigefügte Slbbtl* 
fciutg Taf. i. vor, welche auch jugleid) bie 93ah* 
tten bet* Gern'/ ^allatf, 'Snno unb ssetfa, fD 

wie einen £bcil ber «Bahn bes Kometen von 1759 

(bavon nadjher) jeigt. 3« icber Planetenbahn itf 
A ber punft bet (Sonnenferne unb P bet ©onnen* 

itahcj ft iff ber fogcitanntc auffleigenbe, unb 
Ü bet nicbcrtfeigcnbc knoten ober Durchfchnittff' 

pnnft ber ebenen biefer ^Bahnen unb ber etbbahn/ 

welche ledere in bet ebene be$ 'JJapierö liegt, auf 

welcher jene fümtlid) niebergclegt finb. 2>om ft, 
bitf '(5/ ber «Kidjtung bei gauftf ber Planeten/ 

welche bie gc$eid)neten Pfeile jeigen, gemäß, neigt 

ftd) eine jebe «Bahn norbwärtd ober liegt über ber 

ebene bc$ Papiere», nnb vom '(3 bis ft, (üblich/ 
ober liegt unterhalb biefer ebene, um folgenbe 
Söinfel: «Bei ber Pterfuresbahn von 7 @rab, bei 

ber «öenuö 34, bei ber 2KarS 2, bei ber Geres 1 04/ 

bei ber pallaö 344, bei ber 3uno 13, bei ber 2$cita 

7/ bei ber Jupiter* 14, bei ber (SaturnuS 24, unb 
bei ber Urnnuebabn von 4 G5rab. Der großen 

Pleigung ber palia&bahn unb ihrer tfarfen ejeen* 
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toclcfyc me$retif$eUö itt feljr langen unb 

f^malcti efliptifcf)cn Saljnett fiel) um bie 

*r‘eitdt (SfuSwcidjuttg ber Sonne aus ber SDlitte 

gelben) wegen uhterfebeibet ftd) biefer planet fo 

von allen übrigen, bafi man ihn aus ihrer 
^icil)c herauSfefcen, unb für einen ganj auferor* 
^entliehen 2ßcltf6rpcr halten mochte. Die £110= 
tcnlinicn her Sahnen her Geres unb Callas burch- 
fchneiben fid> fe&r mcrfwttrbig. unter einem red)ten 

SBinfel, fo bah t>a, wo bie GercS am Weiteren 

1 norblich ober füblid) ftdj hon ber Gfliptif entfernt/ 

bie Callas burd) ihren 9 ober y geht, unb wo 

jenes» bei ber $allaS (Statt ttnbct, bie Geres ihren 

’(S ober 9, paffirt. Die ßnotcnlinic ber ^unobahn 
f^llt hingegen mit ber hon ber ‘ßallas jujammen, 
nitb bie fünfte 9 nnb y nach einer unb berfclbm 
®eitc hin. Dicfc SBcltforpcr jeigten ttch juglcid), 

ft lange wir fic lernten, ohngefehr nach einer uiti> 

berfdhen ©eite bcS Sonncnfotfcms hinaus, unb 

l«efen gemeinfchaftlid) mit cinanber in ihren cig= 

*«n Sahnen fort. Da bie mittleren (£ntfcrnun= 

9ctt ber Geres unb $aüaS, hott ber Sonne cinan^ 

^Cl’ fall gleid) finb, fo bleiben Ile nod) lange bei* 

fantmen. 3fdj habe j. S. hietnad) aus meinen 



©ottnc ttcljetn Sie$ finb bie $omc* 
tctt 

bisher für bcibc berechneten tafeln i^rcö wahren 
grtufö gefiinbcn/ bah bie Maltas bie (FereS auf ih* 
rem ganzen 2Sege um bie ©onne retfolgt, unb 

$. 23. wdhrenb eines Umlaufs oom lflen 3«n. 1803 

bis im Slugutf 1807 grbhtentheils weflwdrtS twn 

berfeiben/ aus ber ©onne betrachtet/ ttch aufhdlt, 

aber auch injwifchcn bem «auf ber (FercS etwas 
»orcitt/ unb oflwdrts von berfeiben erfchcint/ f* 

bah wenn man bic (FcreS inbef? als ruhenb betrach¬ 

tet/ bie $aÖaS feheinbar eine 2lrt »on (EÜipfe/ bie 

befonbers nach korben unb ©üben ftch auf 30 bis 
4o Millionen teilen crflrctft/ unb mehr wie noch 

einmal fo lang als breit ifJ/ aud) mit ber (Efliptif 

einen SBittfel von etwa 75 ©rab oflwdrts macht/ 

um bie »eit aus ber «Dritte berfeiben liegenbe de#' 
reS rctat» oon Dflen nach Söeflcn/ alfo in rücf* 
wdrts gehenber Bewegung/ befchreibt. (©. aftro. 

Sahrb. 1807 Taf. II. fg. 8. u. 9-) Sie mittlere 

(Entfernung ber 3funo unb 23efla ifl etwas fleineC 
unb baher ihre Umlaufteit um bie ©onne 3 unb 12 

SCftonat furjer. ©ie jeigten (ich bei ihrer Sntbccfung 

mit (Feres unb $aÖaS nach einer unb berfeiben 
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*en*)t 2Bcgen tyveö ttc6(irf>(cit unb blaffcit 

2Iufe(jen$, nj^jen i^rcr trüben ober gl<Sn$eitbett, 

®citc beS ©onnenftitfems hinaus, unb »erben bas 

for nod) mehrere 3tob*e mit beiben gemcinfdjaftlicb 
nuö ber Sonne gcfe&eit, jufamntcn bleiben. ((giebe 
«ftvonom. 3fabrb. isos T*f. n. fig. 9. -unb 3=ahrb. 
I810). Die (gscentricitat ber ^unobabn ift noch 
ctibaS großer/ roie bie ber ^allaSbabn, hingegen 

i|l bte bon ber SSetfa nur etwas großer als bie 
Von ber UereSbahn. 

*) einigen bunbert Kometen, bon welchen 

uns bie Stilen nur febr unbolWnbigc «Beobachtung 

gen binferlajTen fmben, (tnb bis jeht (Slug. 1807.) 

*tc Bahnen bon 96 feit bem (fahre 837 crfchtenc= 

ncn berechnet/ wenn man nemlid) einen fdjon eint* 
9cmal wicbergcfebrtcn, unb jwet anberc, beren 
^»cberfebr man bermuthet, nur einmal rechnet. 
38ie biete aber mögen bor (Srftnbung ber gernrbhre, 

ütli> außer benen bon ben Slftronomen befonberä 

jemals berfaumten, bei £agc ober trübem Sßettee 

*u Stacht, ober in ben Dämmerungen ber furseit 

^omnterndchte, ober in ber Stachbarfchaft beS @ub* 

*#l*/ am jpimmcl getfanben unb fleh fortbewegt 

*Ä*c», bie nicht beobachtet worben? Lambert 

€ 



oft fef)t langen <3d>\wcifc non nerfcljicbetter 

Breite, ©eftalt unb G:rleucl)fung, wegen be$ 

Ungetn6fjnlid)en, wcld>eö fte in if>ren unertnar* 

tefen (E*rfcf)cinungen unb non ben ^lanetenbc; 

Regungen ganj nerfdjiebencn gorttücfttngen 

am girmament jeigen, ^iclt ber Aberglaube 

unb bie (Einfalt el)ebent biefe dMmmel^forper 

für <5cf)retfbilber unb bro()enbe ©trafrut&en 

ber erjurnten (Bottbeit. Einige altere Ajfro* 

nomen unb spbdofopbctt fat>en fte btitgcgett 

blo$ alä in unfercr Afmofpbdre erzeugte 

SMinftmafien an, anbete erflarten fte fÖr 5lu$* 

bunfhtngen ober jufantntengeballfe 5l;cile 

irgenb eineä ber übrigen Planeten. 3« ber 

bringt, in feinen fo»mologifd)cn Briefen, sufolge 

ter (Srbfie beö «Kaum* unb bev (Entfernung ber 
Planetenbahnen, in unb jroifdjen »eiche« fiel) alle 
uns bisher erfebiettene Sometcn im ©ottticnfmlcm 

gezeigt, burcf) einen beiläufige» ttefarfd)l«g herauf 
baf? ftd) allein innerhalb ber söahtt bcS ©aturntf 

12000 Äometen aufhaltcn, ober ber ©onite am 

naebtfen fommen fontten. 



6 7 

Heuern ©fernfunbc aber n>irb nach niedrem 

Erfahrungen unb richtigen Beregnungen 

gelehrt, bäfj eS anfefjnliche BSeltförper ftnb, 

fcie auS einem feinem (Stoffe, alS bie <pla? 

Hefen, gebilbef $u fepn fcheinen, unb aufjec 

ber (Erleuchtung, bie fte Pon ber ©ontte 

erhalten, noch mit einer befonbertt eigen? 

fljumlichen Eichfmaffe ober phoSphoriftren? 

ben 9)iaferie umgeben finb* ©ie fomrnen 

auS ben entfernteren ©egenben beS ©on? 

nengebietS her, durchlaufen in ihren lan* 

gen ©leifen au$ ber ©onne gefehen, fo? 

H>of)l Pon SBefJen gegen Offen, als in ent? 

gegengefe^ter 9ticl>fung bie (Ebenen aller 

Planetenbahnen unter allen möglichen 9?ei? 

gungSminfeln, fenben ftch zuweilen tief jut 

^onnc herab, um welche 3eit ftc in bie 

^achbarfchaff ber (Erbe fommett, unb unS 

^d)tbar werben fönnenj fchwingen fleh nahe 

ll,n ben mächtigen unb alles belebenben ©on? 

Henforper, unb eilen bann wieber pon bem? 

Selben weg, bis fte enblich ftch ben SUtgett 

E 2 



ber <£rbhett>ol)ftcr entgehen, ncid) ber 

rcdjnung ihre* un$ ftd)tbaren Sauf« $um 

$heil fehr tvcit u6cr bic Sohn beä Uro* 

nuö l^inau^ gehen, ,nnb ju ihrer SHucffehr 

^a^r^uivbcrfc gebrauten muffen* Siete 

liegen bem ßrbhall in bet- @rof?e nid>f^ 

nadjgeben t unb manche i^n hierin tveif 

übertretfen*)* 

*) Der lernet/ welcher juleht im ^abre 1759 

fid)tbat war, braucht 75 biß 76 3Wte *u feinem 

Umlaufe. (Sr i\\ feit bem 3fabrc \ksG fünfmal 

.erfebienen, unb ber einige von allen, bcjfcn «aut* 
babn fall fo genau, alß bic von einem Planeten bc* 

fannt tff. ßr tvirb hiernach mit (Sicherheit um baß 

Saht 1S34 tvieber erwartet. (S. eilten £bcil, etwa 

*bio ipalfte, feiner Sahn auf bcifolgcnber ßnvfcrta* 
fei, über bie vcrbaltnißmäbigc Cntfewtwtg aller biß 
jefct betannten «Planetenbahnen von ber Sonne.) 

ßr lauft in feiner Sonnennähe .tfbifchctt bic Sahnen 
beß 2)?crfurö unb ber Scnuß binburcf), unb in feiner 

Sonnenferne geht er fatf noch einmal fo weit, aU 
Uranus, von ber Sonne weg. ßr nimmt in ent¬ 

gegen gefebter «Richtung, wi« bie Planeten, feinen 



©ehict ber majeftatifcbe« 0onnc 

erßrecft fid> bemnad) burd) erfcattnlid>e 

Entfernungen über oiele und bereit^ be¬ 

gannt geworbene große 28eltforper. 

rd aber wo()l glaublich, baß bem Erbbe* 

Webner, welcher nur mit bewaffnete« 2Ju* 

2Bcg um bic ©omtc/ wie bic gekehrtsten Pfeile 

jetgen. P unb '(3 finb bic ßnoren feiner S3ahn. 

fpiernach liegt ber fietne Xbcil berfclbcn ronPbifr 

X5 nad) jener «Richtung über, unb ber gan$c übrige 

weit größere Xbcil unterhalb ber ebene ber (Srbbabn 

(beö $apicrö in ber gigur) mit einer Neigung 

Pon 17 ©rab. ein anberer Äomet/ welcher im 

Sabre 1661 erfebien/ würbe lange mit »iclcr SSabr* 
fd)einlid)foit für ben «entliehen gehalten/ ber im 
Sabre 1532 fiebtbar war. Sr brauchte hiernach 
129 gabt ju feinem Umlauf/ unb feine abermalige 

SKüctfebr $ur ©onne fällte in ben Sabren 1789 

*bcr 1790 erfolgen. ©er Äomet iß aber nicht $nra 

%orfd)cin gefommen/ aud Urfachc/ weil bie 2>or* 

«nöfebung feiner (Sincrleibeit mit bem »on 1532 

bochß wabrfd)einlidj nicht richtig war. (Sin ftomet, 

im ^abre 1264 fid) i«igtc, wirb mit bem wo 



gelt, ober bitrd) $ernr6f>re, crft t>or jwei* 

f>unbert ^öf>ren bie am leidjteffen J« er* 

fennenben 3uPrtcr6frabanfen fntbecft brtf/ 

feine <pianetenfugel unfercr (Sonnenzelt 

mehr nnbefannt fcp ? unb follfen n>irfticf> 

bie äuferjfcn ©renjen beä (SonnenreidjS 

Sabre 1556 für einerlei gehalten, unb biefer würbe 
olfo nach SScrflun »on 292 Sabren/ im Snbrc is4s, 
jurütf *u erwarten fepn. Slcuton berechnete bic 

periobifebe SDiebcrfcbr beS größten ron allen biöbee 

gefebenen Kometen rom Sabre i6so nad) 575 S«hc 
tcn. teuere Sltfronenten bnben bie Dauer ber 
Umtntfföeitcn einiger feit perfcbicbenen fahren er* 

febienencr Kometen *u beregnen ocrfud)t; aücin 

es ftnben babei ttmtfanbe ©tatt/ bic begleichen 

Angaben febr un$uuerla§ig machen. 33on ben 96 

Kometen/ beren gauf, fo weit fic uns ctroa fahtbar 
bleiben/ bis $u bem im Ütoocmbcr iso6 erschiene- 

nen, berechnet worben/' liefen in ihrer (Sonnennähe 

jwifeben ber (Sonne unb ber üfterfitrsbabn binburch 

21 / wifebeit ber SJierfur » unb SSenuSbabn 36/ 

jwifeben ber «BenuS * unb Srbbabn 20, jwifeben 

ber erb* unb SKaröbabn 15/ jwifdjcn ber 93?arS* 



ba femt, wo wir nunmehr feit t>em 3a()re 

»78i ben Uran nocl> al$ einen (Stern fünf* 

tev l>i$ fcd>fter ©roße erfcf)einenb enfbeeft 

haben? Äantt utd>t wenigjtenä noch eine 

Vfanetcnfugcl jenfeitä biefer erflaunlid) 

Stoßen Planetenbahn, immer bon sjRenfdje« 

»nb SrupitcrObabn 4. Die Äomctcn erfebeinen alle« 
mal in einen flattert 9tcbel ober feinen fcicbtßoft 

cingebüßt. 23ei ihrer febneßen Annäherung gegen 

bic Sonne reißen fleh oon ihrer Dberfldcbe uitb 

ihren &icbtbüßcn oiclc außerfl fubtile, für ficb 

leuebteube ober pboöpboriftrenbc ^beile los;, »oelebe 

ba fic bie nabe Sonne oießeiebt ihrer Statur nach 

fliehen, ftd) binfcrbalb bem Äometen, wenn et* jue 
(Sonne gebt, ober oon benifelben, wenn er oou ber 
^onne jurutffommt, alfo aUcmal ber Sonne gccabe 

örgenuber, oft einige bunberttaufenb »Steilen weit 

fort crilreefen, unb unO in ihren Schweifen ffcbt* 

bar werben. Dic$ iß, meiner SJtcinung nach, bie 

^«hrfcbcinlicb riebtigfle fcrfldrung ber (Sntflcbung 

tcr ßomctcnfcbwcifc. Die ungemein feine unb 

^«rehfiebtige Materie berfetben, bureb welche untf 

noch bie gisflerne, ungeachtet ihrer großen Gntfer* 



ungcfeljeu, ifjrett weifen 5Treiö um bieN 

6onnc 6efcbrei6en ? fcfjeinf möglid) 

5« fepit, wenn man beit ungeheuren Ütaurn 

bebettlf, bet- ftcf> noch ber 35af>u 

be$ Uranö unb beitt (Gebiete beö nachflen 

nuttg, ficf)tbav bleiben, ntufj ein eigenes Eicht ha* 

ben, »eil ftc auef) auf bei* SJtacbffcite bes Kometen, 

unb folglich in beffen ©cbaltcit fühlbar bleibt, unb 

fann nicht aus unburdjfühtigcn, roafferigen, ober 
enfiunbbaren, oon ber ©onne crlcud)teten Dt'in* 

fielt einer Kometen ; 9ltmofpbäre belieben, ©ie 

feheint überhaupt mit ben Eeucbtungen bei eleftri* 
fchen Serfuchcn, bent Bobiafaüichte unb ben 9torb* 
fchetnen eine große 'Bcrroanbfcbaft ju haben. 23er* 

fehiebene in neuern 3etten entbccfte, bloß bttreb 

gernrobre ftcbfbare Kometen, jeigfen lieh als üußertl 

fdjtoache Olebclflecfe; fd)ienen gleichfam burchftchtig, 
nur aus oerbid)tetem Eid)t|loff jtt belieben, unb fei* 
nen fefleit Äern $u haben. Setraehtltd) große £o* 

metcit mit langen ©ehweifen, bergleidjen ftd) auch 

nod> tm ftebjebnten ^abrlrnnberr »enigjlcnS 10 

jeigten, finb lange nicht $uni 25ovfd)cin gefommen. 

^nt adüiebnten waren nur jn>ci, nemlid) bic wo« 

1744 unb {769, in biefer 3tücf|ld)t merfwürbig. 



SirfternS beftnbcn muff, worüber nacfy^cr 

baä Sftdhere borfömmett wirb *)♦ £)iefer 

SBeltforper fanit unfern* (Erbe an ©rd«e 

nidjtö nad>geben, wo nid>t gar weit über* 

(reffen, unb bennod), feiner oon ber ©ernte 

erhaltenen nur nod) fdjwadjen (Erleuchtung 

Wegen, mit ^ernrübren nicht entbccft wer* 

bett. Sr ntufj nach einer orbentlid) fort- 

gehettben (progrejfion, welche alle übrigen 

platteten in ihren 2lb|tdnbcn Don ber ©onne 

beobachten (baoon nadlet), etwa nod) 

einmal fo weit al$ ber Uran oon ber 

©otttte entfernt fei;tt* innerhalb ber 5Ba^tt 

beg 5Rerhtr laßt ftd) wohl fchwertid) ein 

nod) tmbefannt gebliebener planet gebend 

fen **); aber in beut bisher leer ju fet>n 

©. ßcrvn «JJrof. 2Burm$ Stbbanblung übet 

mögliche Planeten unb Kometen unferö ©onnen= 

Mente, in meinem ailronomifchcn Sabrbucbe für 

*790. ©eite 167 u. folg. 
**) Unb wenn auch berfetbe ftd) feiner 9Uf>c bei 

ber ©onne wegen/ nie in ber 2lbenb* ober 3Kor- 



gcfcbienenen, bei beit 2J6f?änbett bet tängjt 

bef'annten fJJlanetenbabnen oon einanber, 

ttcrftäfou&mäßig ju großen DCaum jtpifdjen 

?P?arö unb ^updev fennen wir crft feit 

fed)ö Satiren bitrd) bie glucfltd)C (Sntbef* 

fung bcr £erei>, 5uno unb 

3?e(ta nod) Pier £aupfplanefcn, bie bort 

fci^er t>ott Sftcnfcfyen ungefef;en, ihre, ifjnett 

»ott ber 5lffmad)t porgejeidjnete tfaufbabue« 

burcbtoanbeltt *)♦ (Sine bcr gegrunbetffm 

geitbämtnerung am »etfliebcn ober btflicbcn j?im* 
mel jeigen famt, fo bfitte man tbn t>ocf) bei feinem 
fitzen Umlauf, irgenfc einmal oor bcr (Sonnen* 

febeibe »orbei pafiircn feben unb entbetfen muffen. 

*) £saS Dafcpn eines £auptp(ancten in biefem 

Btoifcbenraume febien insbefonbere aus einem merf* 

würWgcu ißerbaltniiTc §u folgen, roooon tcf> bereits 
in ber jmeiten Sluflagc meiner Slttlcitung jur ßennt* 

«ip bcs geiltrntcn Rimmels, bie im 3Mr 1772 noch 

in Hamburg b*rau$fam, vebf, nadjbem id> folcbcS 

juerß in bcr »om .f?rn. $rof. Xitins in 2Bitten* 

borg »eranüaltetcn Ueberfcfcung oon söonncts 

jöctraebtung über bie Statur/ (Breite Siufi. 



Urfacfyeit, weswegen in Mcfer Legion fein 

Vianet fciS baf)in entbeeft werben, war 

barin $u fud)ett, bafj er Diellcid)t baä <5on# 

nenlidjt Den feiner Dberflad)e nnb Der# 

»mtr>lid> ffavfen Sttmofphdre nid)f leD^afC 

8. fceipj. 1772. Sfnmerf. Seife 7.) geftmben, uttb 
nachher in meinen aflronomifdkn Triften oft* 
niafö vorgetragen habe. 6$ würbe febon im Sfabre 
i78i Mivcf) bic merfwurbige Gntbetfung beö ttra* 

mw g«n* nnocrnuifhct $itm ©heil nod) naher be¬ 

tätigt. giomlid): man nenne, nm bicä nur bei* 

lauftg in f(einen 3ablen bar,utclien, ben 3lbtfanb 

bc$ s-atuntä von ber Sonne 100, fo ttf ber 

Sftcrfur 4 folcher ©heile von ber Sonne entfernt. 

Sie ©teuufi 4 nnb 3 ~ 7. ©ie Grbc 4 nnb 
6 zr 10. ©er ®?ar$ 4 unb 12 = 16. 9tun 
abcv fommt eine l'uefc von biefev fo ovbentficbcn 

^rogveffion. 23ont 35? ar* an folgt ein Staunt 
bon \ m,b 24 = 28 ©heilen, worin bi* $«:n ^abre 

I801 nod) fein «planet gefeiert würbe; nnb e$ war 

n‘d)t Wflbrfcbeinlid), bag ber Urheber ber SBclt bic< 

fei» «Raum leer gclaffen haben foüte. SSon hier 

f°mmcn wir §tt ber Gntfernung beö Jupiter*; 

kurch 4 ur»b 4s zz 52, bc$ Saturnö biurd) 4 un> 



genug juri5c£ werfe, um un$ Set einer eU 

tua geringen @r6f?e au$ feiner fdjon he* 

iräd)tUd)ett (Entfernung nod) al$ ein fennt* 

lieber ©fern mit hlofjen SJugett ftcf>ebar $u 

blei6eit, unb bied geigt ftd> aud) an beit 

96 zz 100/ unb cttMtcf) bc$ Urans burd) 4 unb 

unb 192 ~ 196 £h«ile. $om Uranus bis ju bent 
gunachfl hinter ihm ju erwarfenben Planeten muffe 

hiernach bic SBcfte 4 + 3S4 zz 388 £heilc bo 
tragen. 9tad) einem ron ßcplcr erfunbenen ($cs 

fefee, baf f?d) nemlid) bic £lttrtbuatc ber Um> 

IaufSjeiten grocier eigneten gegen cinan* 

ber rcrhrtltcn/ wie bie SBurfel ihrer mitt* 
leren (Entfernungen nett ber ©onne, lief 

ftd) bcrcdjncn, bafj biefer bamalS itod) gu uennu* 

thenbe achte jpaupfplanet gwifchcn Ptars unb 3uvi> 

ter feinen Umlauf um bie 6onne in 4* fahren 

»oüenben muffe/ womit auch bie aus beit Söeobad)* 
fangen bcredjneten reriobifdjen UmlanfSgeitcn ber 
tyuno, pallaS/ (5ercö unb 23ctfa boUfommert 

gutreffen. 3ene hnrmomfchc/ unb nun aufs neue 

»oUtfanbfgcr betätigte progreffion in ben Slbtfatt* 

ben ber Planetenbahnen itf eine (Erfahrung, unb 

fcebarf baher fürs ertfe feiltet mathematifchen ober 



fciet «cu entbecften «einen fpianefen, t>\t 

in eine bid)fe unb ffarfe 2lfmofpb<Sre ein? 

9e(>uat ju fepn fd)cinen, $ur ©enuge. Sie 

2ln$af)l bet* un$ neef) un&efannfen $ome* 

*en in unferm 6onnenfi)|lctne mufi fcljr 

«nfeljnlid) feptn Senn man finbef in ben 

©efd)id)f£biid)ern bereits über fcierfjunberf 

Kometen aufgejeidjnet, bie uom 3a(>r 2300 

pbpftfeben 95cn>cifcö \ fic n>tri> <uid) fcincswcgcötnbuvc^ 

timgeftofjcn, bafiflatt bem einen erwarteten^lanctcn, 

bi$ ic$t beren vier entbccft worben, ba biefe fall 

in ber ncmlicbcn Entfernung ron ber Sonne / fidj 

«tufbalten. Saf; bic vier neuen platteten in ctyc** 

«cn SSabnen, nach eben ber 9tid)tung wie bic übri¬ 
gen um bic Sonne laufen, macht fic ju ipauptpla* 
Uctcn.* Senft man ftcb j. 93. Jupiter ober Saturn 
aus ber ©litte ihrer Trabanten weg, fo würben 

lebtere gleichfalls um bic Sonne geben. 3fn ber 

Stegion unb Sttacbbarfcbaft ber CcreO, $alla$, 

no unb 35cfla war nie eine grobe $lanetcnfugcl 

^rbaitbcn, bic bureb ibre mdebtige SlnjicbungS* 
*raft, biefe «einen ©Beltforpev jwingen fonntc, 

Trabanten um ftc §u laufen. 



uor £fjvifti ©eburf bi$ jttr 9)?itfe bcS iGtcti 

SahrhunbertS ber d)rtfllicf>ett Zeitrechnung 

größtenteils toirflid) *) erfchienen finb, unb 

fa(f alte bisher nicht allein gefehene, fon* 

bent auch berechnete nahmen ihren Söeg 

um bie ©omte innerhalb ber SftarS* 

bahn**), (Sollten aber nicht eine größere 

Sftenge jtoifchen ber $?ar$ * ^«pifer? 

©aturnS* unb öiettcichf aud) fogar noch 

ber UranuSbaljntc*, ivo mehr Siaunt 

$ur SSetvegung i|t, in ihrem Perihelio ober 

*) 3n tiefen alten Äomctcnrcgitfern werben meb* 

rerc (Srfcbeimmgcn als Kometen aufgefuhrt, bie offen* 

bar nur 2J?cteorc/ gcucrfugeln/ 9lorbltchtcr jc. waren. 

**) ©. meine 2lbhanblung über bie Sluetheilnng 
unb Sage aller bisher befannten Planeten*unb &o* 

metenbahnen/ in 8tw., nebfl bnn ba$u gehörigen 

entwürfe ber parabolifc&cn Saufbahnen uon 72 

meten (ein ^npfcrfHch H »m Cuabrat), Ber¬ 
lin/ 1792. 3fn einiger 3cit wirb biefer Entwurf 

mit nod) 24 Äomcten * unb 4 Planetenbahnen ver* 

mehrt/ in Äupfcr gcilochcit/ erfchcincn. 



ber (dornte am nddjfteit f'omnteu? £>ic6 i|t 

fehr glau&lid); allein für utt$ werben biefe 

Kometen, ba fte ju weif von bcr 

Qrrbe entfernt bleiben, hcfldnbig unfldjtbar 

fe»;n *)♦ 

$3a3 erhalt aber btefe ungeheuren Mafien 

ber «Beltförper, bie wir Planeten, CDboube 

ttnbÄomefen nennen, freifd)webenb tmSBclf* 

raunte? äßeldje verborgene «ftaturfrafte gc* 

ben ihnen bie tfugelform, unb beflügeln 

Ihren gortlauf um bie 6onne in regele 

utdgig abgemeffenen Bahnen? «Barum fte* 

*) 3c weiter fcte Kometen in ihrer Sonnennähe 

Von her Sonne entfernt bleiben, befro mehr »erben 

ihre Bahnen beut greife ähnlich, unb je naher fTc 

bcr Sonne bort fommen, befto länger unb febmäler 

Werben bie ©lüpfen, bie ftc betreiben. 2luf alle 

Salle aber gehen ftc hocbilwahrfcbcinlicb nie über 

bau ©ebiet unferer Sonne h*nßU^ ba$ (Begcnthcil 

fiel) »cnigtfentf mit allen uns’ bi» jebt befann* 

tcn Oicfebcn bcr Bewegungen ber Planeten unb 

Kometen nicht reinten. 



£en fte niemals ermattet ffille, ober wer* 

te» au$ ber Jperrfchaft ber ©onne wegge* 

fd>leubcrt; fonbern fangen ttad> ooHenbe* 
fett Umlaufäperioben il;re regelmäßigen 
Jahnen immer wieber mit gleiten 5lnfrie* 
ben jur ^efoegung auf$ neue an? £>iefe 

ferneren gragen liefen fid> baburdj aut 

leidjteffen beantworten, wenn man alle$ 

fcieä al$ bie beßdnbige golge be$ freien 

$Bilfen$ unb einer unmittelbaren SBirfung 
ber S3Tad)f be$ ©d)dpferä erfldrcn wollte; 

öllein aläbann mußte berfelbe jeben 5lu* 

genblicf gleichfam SHSunber oerridjfen, unt 
unaufhörlich biefe ^rdffe bei ben Waffen 

unb gorfwdljungen ber ^eltforper $u um? 

terbalfeu ober ihren Abgang burch neue 

$u erfefcen, welche^ ftd> nid>t gebenden 
lagt, £)er SBelten ? Urheber bat oielmebr 

gleich beim beginn gewijfe unwanbelbare 
©efe|e in bie eigenfbuntlidje Materie jener 

großen SBeltfugeln unb in ihre gorfwaljun* 

gen gelegt, nach Welchen fte nicht allein 
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fiel) fugelförmig bilbefett unb in biefcc 
$onn erhalten, fonbern auch ihre langen 

Reifen in ber einmal eingefufjrfen Drbnung 
unb nad) regelmäßig beffimmfen 3eitperioben 
«nücranberf $urücflegcm £)ie fo genannte 
Schwere nentlicl) iff bie einjig »irfenbe Ur* 
fndje ihrer Äugelformung, unb bie allgemeine 
unb mächtige Sriebfeber ihrer S&croegungem. 

6ie, biefe bem 3)?enfcfyen uiter^orfcf>(td)e 
Äraff, burcf)bring( alle Äörper in ihren Hein* 

1 flen Sfjeilen, unb iff t>ielleid)t ber Valerie 

eben fo roefenflidj eigen, alö bie 5lu6bef)nung, 

SSermittelff berfclhcn äußern alle einzelne 

Waffen ber Sßeltförper einen gemcinfamen 
unb gleichförmigen £)rutf jum SKittelpunft, 
u»b fommen baher nur bei ber Äugelge? 
finit im «Beharrungößanbe unb ihre $(jeile 

*,n genaueren ©leidjgercichf gegen einan? 

ter *)♦ £iernächfi wenben, oon biefer ad* 

S3ei biefem gemeinfchaftlichen ©rgngc ber 

^Ifitcvic $um äftittclpunftc W/ ft. $8. bei unfercv 

s 
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gemeinen ©chtver * ober Slnjiehungöfraft 
getrieben, ganje Sßeltfugeln ein 33e|trebeit 

an, ftd) beffänbig cinanber $u nähern, unb 
tiefet nad> geroiffen unb berechneten gegen* 
feitigen, »on ben Slflronomen unb <Ph»)ft* 
fern glucflid) entbeeften SSerhältniffen ihrer 

Raffen unb Slbfiänbe. ©o haben alle fpla* 

nefen? unb $ontefenfugeln unfereä ©i)fiem£ 

eine ©chwere (©enfungäf raff) gegen 

bie ©onne, ober fie werben bon berfel* J 
ben angejogen, unb jwar, wie Sfteuton 

gludlich entbeefte, nach bem Öuabrat ihrer 

erbe, feine ihrer ßalbfugeln ba$ gcringtfc liebet 

gewicht über ber anbern; b«$ (<jewid)t ber einen 

bebt ba$ ber anbern oollfommen auf, unb fo unge* 
heuer fd)wer aud) bie gaff einzelner ffirbmaffen fc<)n 

mag, fo hat bod) autf bem obigen förunbe bie 

gan$e (Srbfugel eigentlich fei« ©ewid)t. hiernach 
wirb bie bewunbernswürbige, tfettf »ollfommert 

gleichförmige tägliche ©rchung um ihre 3tge, unb 

wie habet feine ^chwanfung unb ttnregelmafngfeit 

flatt ftnbet, begreiflich. 

J 
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flrofern ober fleinern (Entfernung, fcf)fv<$d)er 
ober Dörfer *)♦ 9ftun tburben fie ficl> bie* 
fet Rraft öOeiit ubcrfaffeit, ber (Sonne im? 
^er mehr nd^ern, unb $ule(3f auf btefelbe 
Surutf fallen, toenn nid)t gleichfam (um eS 

ntenfchlich $u erflaren) bie £anb bc$ 2öelf* 
urfjeberä <ifcicf> bei ihrer gormimg ihnen 
eine eigentümliche, unb beffdnbig gleich? 
fdrmig itt einer geraben Dichtung bor ftcf> 
gefjenbe Bewegung mifgefheilf 3u? 

folge btefeä urfprunglichcn $aufe$ dufiern 

fie, nach fteuton, in Slnfehung ber ©onnr 

eine bom 20?ittelpunfte fTiefjenbe $raft, unb 

A-chen fich attemal gerablinigt unb unter 
einem rechten 9d$infel mit ber bon ihnen 
Sur ©onne gef>enben Einie, bon ihren 35alj? 
ften $u entfernen* 3nbem fie nun bon 5lu? 

Scti6lic0 ju Slugenblitf burch biefe beiben 

*) Demnach J. 95. bei einer hoppelten gntfer« 
bting 4maj/ (fncr tircimal grbfern 9mal it. f. n>. 

föioächcr. 

% 2 



fi) ernannten <Eentt*at(r<5fte jugleich gefrie* 
fett werben, fo 6efcf>rei6en fte $ufolge be£ 

uerfchiebenett 23erh<Wftiifie$ beiber gegen 
einanber, mef>r ober mittber oom greife 
abtoeichenbe ctliptifdje, genau in einer unb 
berfelben £bene Iiegcnbe unb in ficl> felb|t 

immer wieber jurueffehrenbe Bahnen um 

bie 6onne. «Huf gleiche 2lrt unb nach ben* 
felbcn ©efefcen biefer mächtigen tfrdffe lau* 
fen auch alle «ftebenplanefen ober SOiOttbe 

um ihren #auptplaueten. £)ie$ finb 

bei ben gorttodljungen ber großen £im* 
meläfdrpcr im unermeßlichen Ülaume ber 

sjBelt eben bie ©runbgefefee ber 9}afur, 

nach welchen bei un$ ein (Stein fenlrecht 

jur €rbe falle, tvenu er fich frei u6erfafieit 

wirb, ober eine $raft äußert, (ich oon ber 
£anb ju entfernen, trenn man ihn, an ei* 

uen ^aben angebunben, im Greife herum 
fchtoingt* «5etounbcrn$toürbigc Uebercitt* 

tümmung ber IRaturfräfte unb Sßirlunge« 

im kleinen unb ©roßen! 533er perfemti , 
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Jjiefcei beit allgemeinen ©djäpfer ber 

SÖelt *)? 

*) ©je £cmtfnin biefer unb anberer unwanbclba- 
ren ?taturgefcl?e/ nad> wddjett fid) jene Weftfugein 
fortwäljen, haben wir »ornemlidj bem, ©charfftmt 
eines Äeplcrtf/ ftupghcnS/ Stcutons unb bc 
la $Uce’S s« banfenj Innern, bereit 3iubm 
nod) bic fpüteflen ^ahrhunbertc ergeben werben, 
©te burd)forfd)tcn bie ÄrÄfte ber eigentümlichen 

©djwerc/ SRaiTc unb ©ichtigfeit ber Planeten, ih¬ 

rer wechfclfcitigen 2ln$iehung unb Surüdtfoßung/ 

unb wie ber Schöpfer fol^e, nach ihrer bcrfd)ic- 

bentlichett gegenfeitigen (Droge, gegen einanber ab* 

gewogen. 9tad) tiefen Q5runbf^i?cn wirb ber wahre 
^auf biefer großen SJeltfugcfn auf ^ahrhunbcrte 
ium woraus berechnet/ unb ihre ©teDe im Welt¬ 
raum unb am girmament s« ieber 3eit aufs ge- 
rtauefte beftimmt. ©o glücklich arbeiteten fie inj 

^gemeinen; allein/ ins ^nnertfc Sftatur ju 
bringen, bie crjien (Drunbiloffc ber Äorper ju ent* 

Reefen, bic 93ewcife ber allgemeinen ^aturgefepe 

nnb ben ©runb biefer mastig * wirfenben $r<ifte 

^‘'rsmegen/ bics blico ihnen unb nod) bis jept ben 

irrten Otaturforfchern ein unburd)bringliches 



©ie SBafjnen ber Planeten finb etwaS 
ottal, unb eigentlich mehr ober weniger 
ejrccnfriföe Sllipfem ©er 'größte unb 
fleinffe ©urd)mefler bcrfelben f)eifjett ihre 
2l*en, 3n jenem liegen $wei fünfte, 25renn* 
punfte genannt, 6eibe gleid) weit non bem 

gemeinfchaftlichen ©urchfchnift ber 2ljen unb 

ben Enbpunftett ber großen 2lye* 3« 
einen beftnbet ftd) bie 6onne *)♦ ©ie 3Bir* 

beimnih. ©a£ j. 25. ein Stein fenfrecht gegen bie 
£>bcrfl<ta)c ber erbe fallt, wenn ihn nicf)tef aufhalt, 
itf bem gemeinen 9ftanne befannt, unb febeint für 
tbn nicfjtö befonbere* ju haben, wie baes aber §u* 

geht, baö wußte Leuten nicht. 

*) ©iefc Jluöweichung (Efcentricitdt) ber Sonne 

ron ienem ©urcbicb’titt ober ber SRitte ber $la* 

netenbahnen betragt bei ber 3uno etwas mehr wie 

ben 4tcn ©heil/ bei bev qtollaS beinahe ben 4tcn 

Xheil, beim 2Rcrfur etwa ben sten ©heil ber h«l* 

ben großen 2t|e ober feiner mittler« Entfernung 

oon ber Sonne, beim SOlarö unb ber Sefta bett 

Ilten, bei ber EercS ben I2ten, beim Saturn beit 

I8t«n, beim Jupiter unb U'.'anuö ben siften, bei 



fqng ifyrer Slnjie&ungäfraft auf bie Splant* 
ten nimmt nun mit t>em Üuabrat ber »er* 
fd)iebentließen Entfernungen berfelben $u 

unb ab; fo ba§ bcr planet in feiner 6on* 

bcr erbe bett ßoflcit, bei bcr 58enuö ben i45tfcn 
Sbcil. ©aber «fl J. 35. bic Erbe su einer gewiffett 
Seit be£ Sfabreö (int curooaifcbc'n 2Bintcr) um ben 

Goflcrt Xbeil bcö 5?albmefferö ihrer 33abn non 21 

SDbiUioncn teilen, nemlid) 350000 Seiten, ndber 

bei bcr ©onnc unb fed)$ Monate nachher (iw 

europdifeben ©ommec) um eben fo Diel weiter oon 

berfelben entfernt/ fo bab berUnterfdjieb in ber ©on- 

itcnentfcrnung im hinter unb ©ommer auf 700000 

Steilen gebt. 3n jener größten Stabe erfebeint un$ 
bcr ©urcbmcjTer ber ©onne um 65 ©efunben gro¬ 
ber. Da nun bei bem grobem SIbtfanbe ber erbe 

bon bcr ©onnc im ©ommer ber norbiieben ipalb* 

fugcl, biefe bod) warmer als bie fübliebe ifl/ f* 

folgt augenfcbcinlicb/ b«G M* ni^ unmit* 
telbar oon ben ©onncnjirablen erjeugt wirb / unb 

H bie größere ober geringere Entfernung bcr 

Erbe von bcr ©onnc biebei in fafl feine SBctrad)- 

tung fommt. 



rtennäfK ffarfer üon ber ©onne attgejogett 
wirb, atö in ber ©onneiiferne, unb baf^etr 

in jener ©egenb feiner $$aljn in einer glei* 

d>Ctt Seit einen gr6§ern 55ogen 6efd)rcibf, 
ül^ in biefer. 9}ad> einem öott bem 6e^ 
rufjmten Äepler erfunbenen ©efe&e t>er* 

Mfen fid) f}iebei bie feilen gegen einanber, 

nic^f irie bie ©efdjtüinbigfeifen ber ^ortldufe 
über langen ber jurüefgeiegfen Q?ogen, fon* 
bern mie ber $ldd)eninf)alt ber Diaurne, bie 
eine oon bem ftd> bemegenbett Planeten nad> 1 
ber (Sonne jebeämal gejogene £inie injtbifdKn 
bon ber (?bene feiner eatpttfd>ett 35a&n ab* 

fdjneibet. £amit nun bie Planeten 6ei biefer 

ungleidjen SBirfung ber ©onne iijre $afjnen 

bennod) nCeinal nad> einer gleidjen ^eifbauer 

mit unöeranberter ©efcfytüinbigfeit umlaufen, 
mu|fen ftc nof^tvenbig in ber einen £alfte ber* 
(Mett, ftt tbeldjer fie ftd) »on ber ©onne ent? 
fernen, bie in ber anbern gegen bie ©omte 

erhaltene gr5§ere ©e^merfraft billig I 

mteber berlierem. Unb ba fie ferner ftct> U* 
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ßanbig burd) bie feine Jpimmelöluff (bet: 
5letf>cr) fdjnell fovfw&jen muffen, meldje, 
f»c fet> aud) nod) fo fubtil, bod) if>rctt 

•<$lug aufbalfen, uttb fte enblid) jum ©tili? 
ßebn bringen fotuife, fo fyat ber ©djepfer 
bärhß waljrfcbeinlid) ber ©onno eine auf 
bie Planeten gerabe um fo oiel uberroiegenbe 
2Jn$icbungitfraft gegeben, al$ nef&ig fß, bie? 

fen allem 2lnfd)ein nad) febv geringen 2Biber? 

ffanb $u tlbertoinben, um allemal nad) einem 

jeben oollenbefen Umlauf in il)ren (Bleifcn mit 

unoevminberten Graften mieberjufebretn 

£)er 9J?onb iß al$ ein SMenplanet uit- 

ferer (£rbe am näd)ßetn (£ö iß baber fein 
Sßuttber, baß mir bie ^efefjaffenbeit feiner 
£berßäd)e am genaueren fennen, ©d)ou 

mit bloßen 2Jugen iß biefelbe mit bcUcnt 

unb bunllern ©egenben fdjattirt*), unb be? 

*) Sluu beren gigur unb Eflflc auf ber 9)?onb 
febeibe fiel) bie ^f>antafte bc$ gemeinen Sftanneö balb 
cin SD?enfd)cngcficbt/ balb eine anbere ©etfalt bilbef. 
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reitS feljr mittelmäßige gerntährc 
foldje mit fielen Un9tetd>^)ettctt angefällf* 

tleberhaupf fcheinen bie Ijrtft™ £f)etle 
felftgfen uttb gebirgtgfen £änbern ju 6cf?e^ 
fjcn; bic bunflern crfannte man ehebent 

fär sjj?eere, allein je$t f)ält man mit ntc$* 

rerem ©runbe folche gleichfalls für $0?onb* 

länber, bie aber ebener ftnb, als bie übri* 

gen, unb ber Vatur ih«r Dberflädje gemäß, 

baS £id)t ber 6omte nicht fo lebhaft alS 
jene juruefroerfen, SDian bemerft auch bicle 
hellere (Streifen, Vertiefungen unb ©ruben 
in biefen großen blaffen Stäumeit, t&eätvc* 

gen fte fei.ie öftrere fct>tt fonnetu 3n beit 

lebhafter leudjfenben Zeilen ftnbct mau 

überall eine außerordentliche Stenge gräß* 

tentheilS runber, gewöhnlich mit hellen 3vin* 
gen ober ©ebirgen eingefaßter ©rubett ober 

mancherlei fratcrähnlidje Vertiefungen *) 

¥) ???an muß aber (elfte nicht mit ben Kratern 

rer$lc*ft«n, bie mau auf bat ©ipfeln unferer feilet 
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erhabene ©egenben, ©ebirgäabern «ttb Äet* 
ten unb bajwifdjen liegenbe £f)älcr, auch 

einjelnc fe^r hohe gelfcnberge tc., welche 

erfcerc nach ben verfchicbentlid)en fdjeinba* 
rcn 5lbftdnben be$ SftonbcS von ber ©onne 
unb ben Stellungen feiner Dberflddjc gegen 
biefelbe innerhalb ihrer vertieften ©runb* 
flache an ber ©onnenfeife, fo wie lefcfere 
ber ©onne gerabc gegenüber längere ober 

fürjere oft völlig phramibalfürmige unb 

©d)lag ? ©chatten im Sftonbe werfen« £>ic 

Sljfronomen h«f>en einige &i*fer Sflonbbcrge 

betrdd)tlid) h^er gefunbcn, alä bie h&h* 

flcn «Serge ber €rbe, unb felbjf bie Riefen 
Vieler Sflonbgruben übertreffen unfere an* 

fpcienben 33crge gewöhnlich antrifft unb b!o$ ba^ 
her ftch jene Sfftonbgrubcn auch als oulfanifchcn 

Urfpnmg* oortfcUen, benn biefc haben oft mehrere 

Steilen im ©urchmeffer, unb gegen ba$, was eini¬ 

ge, fdbft ipcrfchcl, al* erfcheinungen von SRonb- 
bulfanen beobachtet haben wollen, laffen ftch febe 

«egrünbctc Bwcifcl erheben. 
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fchnlichflen *)»• $9?an fiefjff 
trenn ber Sftonb nicht tott ift, an bem innern 
ettiptifdjen ©ren$bogen, ber bie lichte ober 
£ugs (Seife ooit ber bunfefn ober fftacfyt* 
<Seite trennt, unb tt>o im junehmenben 3)?onb* 

lichte bie (Sonne auf#, im abnefjmenbett tin* 

lergeht, Piete t>oit jenem ganj abgefonberte 
fichtpttnfte, irreguläre 2tu$biegungen unb 

Ungleichheiten, tt>etche$ bie ©ipfel unb 
SSucfen ber ESevge, ©ebirgämaffen unb Dling* j 
geburge ftnb, bie eher ober fpäter al$ ber 

*) Sie SOtonbfugel f4ft 465 Sftcclen im £5urdj* 
itieffer/ unb bat, n«dj #erm ^utfuratb (Sd)r6* 

ter« «Beobachtungen, «Berge bi« $u einer #6be oott 

4ioo franjbiTfd)en klaftern, fo wie 2 bi« 3000 ßlaf 

lern tiefe ©ruben. Die erbfuget bat 1720 EOtcifen 
im X5urd)meiTer, unb ber f)6cf>tle «Berg berfelbeit, 

ber ebimboraifo, itf etwa 3200 franjöftfcbc ßtafter 

boef). Die £obe ber bbcbften attonbberge betragt 

baber ben 430ften Xbeit wm £urd)me|fer ber 
8Jtonbfug<r. nufere bbcbtfen EBerge aber haben nur 

etwa ben 22Doßcn X\)tx\ rom (Srbburcbmeffejr jur 
fenfrechten #6be. 

1 
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©rutib ber ©ruben, bie Salier ober ebenen 
Vorldnber t>ott ber (Sonne erleuchtet werben* 
3n beit großen bloö fchaftirfen ©egcitben 

he$ sjftonbeö, bie int ©anjen augenfeheitt* 

lid) me^r eben al$ bie heßern ^^eilc ftnb, 
t*nb bie man $um £heß für cultioirte Sattber, 
SBalbungcn tc* halten fönnte, ftnb Heine 
hellere ^Jldfje, (Sinfenfungen, (Streifen unt* 
$c&«ttirungett, mit bergen eingefaßte <£be* 

tteit? ©ruhen, mehr ober lebhafter erleuchtete 

’ frmbfaid^e, niebrige S5ergabern tc. ^ttner^ 

halb einigen unter ben f ielen fraterahnlicheir 

Vertiefungen ober runben ©ruhen, bie bie 

hellere Oberfläche überall jeigf, hat £err 
^d) röter (Spuren t>on jufdßigeit phbfa 
fd)ett 3Jerdnberungen entbeeft, bie auf borfige 
Vatnr#?veoolutionen unb auf eine oießeidjt 

ü°n feinen Bewohnern »eranfaltcte Sulfur 

hinbeufen. 2lud) ^aben if;m mehrere mit 

^erfdjelfchcn Seleöfopen ungefaßte 2ßal>r* 

,lchmungen bewiefen, baß ber Sfloitb einen 

^»nfareiö nm fid) habe, ber unterbeffeit 

L 



totrd) ft einiger wie ber uttfrige, o^tte fXÖoffctt 

unb tftebel fefln mufi, »eil er un$ nidjt ()in* 

berf, Oie sjftonbfTecfen allemal bcutlid) ju fe^ett, 

aber bod) eine fcfytuadje 2lbenb*unb $D?orgen* 

Dämmerung öeturfad)t *). UebrigenS ge&t 

e$ auf Oer SO>?onOo6erfldc^e t>iel ruhiger ju, 

*) Diefe bat £crr ^ujlijratb ©cb roter an ei* 
«er fcbwacben gicbterfcheinung erfannt, Oie fleb/ 
wenn ber SDtonb in fcbmalcr ftcbeläbnlicbcr ©ctfalt 

am Slbcnb * ober SDlorgcnbintmel Hebt, pon fcett 

(gntfpibcn feiner Corner ab, eine ©tretfe am 

Staube feiner 9tad)tfeite fortjicbt. ©. beffen 95er* 
fud) einer £opogr«pbie bcö SDlonbctf/ in ben 33ci* 

fragen ju ben neueflcn atfronomifeben (Sntbccfun* 

gen, erster 23anb/ ©eite 221 unb folg.; unb be* 

fonberb befien febabbareä 9Berf, betitelt: ©elcno* 

topograpbtfd)e .gragmente jur genauem 
Äenntnifj ber 9Konbflriebe/ ihrer erlitte* 
tten gjerdnberungcft unb SItmofpbäre/ 

fammt ben baju gehörigen ©pecialfartcn 

unb Beiebnungen/ iffer unb 2ter 93anb/ in 

gr. 4to, mit 75 Äupfcrtafeln. «ilicntbal unb 
jpclmfdbt/ 1791,. .. 1802. 



Ql$ auf bet* (Erbe, benti mattdje SSeränbe* 

*uttgen unb (Sreigtiiffe, bie bie 9ftatur ttnb 

*>ie9)?enfd)en hier veranlaßen, würben, jumal 

*nit unfern beßten S^nro^rett vom $D?onbe 

«u$, ganj beuflid) $u bemerken fet;m £)ie 

3Jenu$fugel jeigt, burd) gute Sernräßre 

Unb £ele£fope befraeßfef/große blafie glecfe, 

auch, befonberö ju bereit, wenn fte ficbel* 

äßnlid) ober geßärnf erleudjfet erfeßeinf, an 

ihrer iitnern 21u$f)6f)lung ober Sichtgrenze 

1 Ungleichheiten, einen merklichen Sicßtabfall, 

unb halb flumpfe, halb fcbarfe£6rnerfpi&em 

&a$ jtnb beufliche Slnjeigen von einer SJfmo* 

fph^re, von bergen unb Sßälern*)* 

#) 93iancf>ini bat bie von ibm mit langen 

««mpantfehen fternrobren angeßcHtcn '.Beobachtungen 

«ber bie SSefebaffenbeit ber Oberfläche ber $8enu6'= 

fyjel in feinem 2Berfe: Hespheri et Phospüori 

nova Phaenomena etc. fol. Romae, 1728, be^ 

^ttnt gemacht. (Genauere unb pollflänbigcre flehen 

I §errn ^uflisratb ©cßröter in beffen feuern 

I Beobachtungen wer ajcnuöfngel, in meinem 



Dberfldcfye nui§ fc^r gefcfyitft feptt, ba3 £id)f 

ber ©onne jurucfjutverfen; fte &at biettcidjt 

Diele n>et§(id>e gelfenmafien, unb biefen t>cv* 
banft bic SSenuä bei ifjrer ©onnenndlje ifjrett 

Dor$uglid)cn Einige Slflconomctt 

fjaben etroaä $tonbend&nlid)e$ bei berfelbett 

beroerfe» wollett*), 3()rc SUmofp&äre will 

uiait 

aflronomifcbcn S**brbud)e für 1793/ ©eite 1.36 unb 

folg.; unb in feinen apbrobitograpbifd)cn gragmen* 

ten jur genauem ßenntniß bc$ Planeten 23cnu$/ 

in 4tö/ £>clmtfabt/ 1796- 5«i9icicf>cn bat £eet 
£erfcbel neuere 23eobacI)tuttgcn biefcö Planeten 

geliefert/ bic in ben Philosoph. Transact. oorfom* 

tuen. 23efottber$ bat fterr ©ebrbfer bie 2>ergc 

ber SSenuöfugcl bctr<Sd)tlid) bober altf bic auf ber 
€rbe unb bem EDtonbe gefunben. ©, bc$ fternt 
toon ?Rcd)et •Tableau comparatif des montag- 

nes, de la lune, de Venus, de Mercure et do 

«juelques unes des plus hautes montagnes de 

la terre, ein Äupfertfid) im größten gormat, mit 

einer 93efcbrcibung Pon mir. Berlin 1806. 

*) 3m Sabre folf gontana ju Neapel 
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Uta» gleic&faKä au einem hr<$unIW)C!t ftc um> 

9e6cnben Stinte tvaljrgcnommen haben,. aU 

tiefen «n^eblicfjen Bciiuömcnb jucrjl bemerft ba* 
ben., caffiui fabc ihn im ^?abrc 1672 ben 25tfcn 

Sanuar, unb 16S6 ben 28tfen Sfugurt auf einige 

Slugcnbliefe / u»b hernach niemals »ieber. eben 

fo ging etf im Sabre n-io ben 3lcn Sloobr. &bort 

fit (gnglanb. enblicb itf ctroaö JCriibantcna&nlie&c« 

bei b.cr 33cnu$ im Sflbre 1761 ben 3tcn/ 4tcn, rten 

unb Uten SD?ai in granfreid) oon Montaigne 

bitrcf) ein neunfuflige* gernrobt/ unb im ^af>vc 1764 

ben ifen, 4tcn,- loten unb Uten SOtärj von «Kob- 

tiev unb ipovrcboiD in Äopenbagen, unb bat 

l5tcii/ sstfen unbsyftcn £0?drj in eben biefem Sabre 

bon SKpntbnrron ju Slurerre beobachtet »orben. 

®eit ber Beit bat fein eigentlicher Sltfronom |7cb 

rühmen tonnen/ eine begleichen (Stfebeinung bei 

bei* Pernio' bcmevft |u haben. <?o uncvfiarbar bic- 

Ui ift, fo bebcnflich bleibt ei hoch anjunebme»/ 

bafi jene geübten Beobachter mehrcremalc einen 

^icbeeglans ber Senuö im Slttgcngiafe beS-gent* 

tj>bcö fut ben 23enuc;monb folltcn angefeben haben/ 

W* #cll ftcf> vonlcUt; ober ba|i baö £bjcfiiogla* 
^brer Fernrohre fu)ief cingcfebt geroefe»/ unb 

6 



ftc ftd) hei i^rett Surdjgdncjeit t>cn 1761 unb 

1769 «uf Der (Sonne jeigte*). 3ft«rf> 

brtvauö ein Sftcbcnbtlb enttfanbcn/ weldjc ©rfldriing 
bee ^nfpcftor hohler in Dreobcn angenommen, 

gftairan glaubt4 baß bie Sid)tbarfcit bc<5 2>cnuö 

mo.nbcö eine gewiiTe feltene DurdÄigfeit bet 

£h*erfreiö 5 ßichtmatcrie, meld)c um bie untern 
Planeten nod) jiemtid) bid)te ift, oorauofetje / su* 

mal ba ftd) ber Xrabant'ben obigen 58cobad)tcrn 

immer irf einem fehr gefchwdchten üid)te jeigtc, unb 

alfo wohl fclbtf ba* Sonnenlicht nad) ä3cfd)affcnbeit 

feiner Dberfldche nicht jtorf genug jurücfwitft. 2« 
ben Sehwicrigfeitcn, ihn ju fchen, tonnten nod> 
folgcnbe gerechnet werben: 2Benn bie 93cnuö nidyt 

weit ron ihrer Obern 3ufammenfnnft mit ber Sonne 

itf, fo hat fic oofleö i'icht, crfcheint aber nur flciti/ 

unb-geht in ber Slbeub* unb iTTtorgcnbdmmcrung 

unter unb auf; ihr SDlonb itf gleichfalls Verhältnis* 

müßig Heiner/ unb näher bet iht/ dlfo vielleicht 

ihres Ctjlanjcii wegen unflchtbar, ob er gleich/ ba er 
allemal für uns bie fcichtgctfalt ber Scnuo nad)* 

ahmt/ 

*) ßerr Sujiiirath Schröter hat in gilicnthal 

unb £ere $eofefior a: ar bi ng in (Böttingen im 



entbecft man iutrcf) gernroljre große buttffe 

jum Xf)cü fef^r t>crdnt>erlid>e §lecfen, treibe 

ahmt, aisbann volle* Sicht hat. üldbcrt Tief) nun 

bie 23enus, wenn fie ju ibeer untern Bufammenfunft 

mit ber ©onnc gebt/ unferer erbe, fo nimmt jwar 
nach unb nach ihre fchcinbarc (S>rof,e, unb alfo auch 
bie ber 25ahn t^rcö Trabanten/ fo wie feine ©rofjc, 
ju: nüein bie 93cnufi jci«jt ßch injwifchcn eben fo 
wie ihr Trabant immer weniger erleuchtet, unb 

vielleicht wirft er al$bantt nicht Sicht genug jururt, 

um uns fichtbar ju werben, ober er bleibt feiner 

feheinbar beträchtlich erweiterten SBahn wegen mit 

ber $enu$ nicht juglcich im gelbe eine* gehörig ber* 

gröjjernben gernrohrs :c. 3im beßen muhte er fich 

hiernach/ wenn er wirtlich vorhanben wäre, um bie 
Beit auffinben laffen, ba bie 95enuö etwa halb er¬ 

leuchtet crfchcint, wiewohl ich/ aller anfchcinenben 
Ckunbc für feine <&ißeni ungeachtet, bcunoch an 

bcrfclbcn jweifcle. 
Januar unb gebruar 1806, als bie ScituS bei 

Slbenbä am weßlichen Fimmel ftch ßchcldhnlich er¬ 

leuchtet jeigte, einigemal auch bie Otachtfeite ber- 

fclben in einem fchwachen röthlichtcn Sichte burch 

©piegcltcleofope bctfiertt, woraus man folgern fönn- 
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oft einen großen 3iaum feiner £6erfldche 

einne^nten. 3lucf) tun biefen Planeten i|t 
nocf> g<m$ neulich uon Jperrn e v fd) e l ein 
flarfer £unßfret$ bewerft worben, welche» 
and) fein gegen ben 0lcut$ bc$ otcl weiter cnU 

legenen 3upiter$ $tt rechnen, blaffer Schein, 

bie öftere &eränberlicf)feif feiner ^lecfe 

unb feine ftarf röt^licT>e gar&e anjubeuten 

fc^eint *)♦ 23ermutf;lich hat ber SO?arö 

U, bah bie Mächte ber 23emt$ von einem eigen* 

thnmlieh pf)OSpboeifd)cm dichte erleuchtet werben. 
©. aftronom. Sahrb. 1809 ©eite 164 u. folg. 

*) ©|c Farben ber Planeten rühren ocrrmithlich 

großtcnthcil? bon ben gigenfehaften ber in ihren 3tu 
mofpharen gebrochenen «nb jurütfgcworfcncn i5icf>t^ 

Arabien ber Sonne her. So haben toir ein blaue* 
Firmament/ weil unfere fcnft nur bie blauen Strah¬ 
len tnrudfwirft; im 9J?ari ifl wabrfcheinlid) bie 
fMmmelefarbc ftarf votblid); im Jupiter gelblich; 

im Saturn Meid) röthlichf bie (Srbc wirb bemttach 

toohl bläulich gefärbt, au« anbern Planeten betrach¬ 

tet, ftch neigen. Un* feheint überhaupt ein gute* \ 

footf hiebei ju tbcil geworbcn.su fepn. Die gru* ( 
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einen ober niedrere Sftonbe ju ^Begleitern, 

bie mir bin cf) unf«re besten gernrtyre unb 
Scleofopen bisher nid)t entbeeft haben* 

Söenn biefe $?onbe mit ber ©röfje unb <£i; 
genfdjaft ihre* *£aupfplancfen im ange* 
mejfcnen SJerhalfniß flehen, fo werben fie 
für unS ju fleitt fepn, aud) wa!)rfd)cinlich $u 
wenig bid)f juruefwerfen, um unfern bewaffn 

ncten 2lugen.fi eh zeigen $ufönnen. Jupiter 
biefer größte planet bon aßen, bie wir femten, 

glönjt in einem gelblichen ^id>fe, unb jeigt 

btirch gewähre befrachtet, befonberS $wei 

ober brei fefjr fenntliche parallel unter ftd) 

liegettbe (Streifen ober SBanben, fo wie juwei* 
len and) einzelne buitfle Sletfc auf feiner 
Oberfläche, an weldjen fid> oft fehr merf; 

lidje 5>crauberungen jeigeit*)* (Seine Pier 

mm glnrcn ber erbe ron einem 3tiur blauen £im- 
mcleigemolbe umjogen, iieUcrt einen fchonen unb 

ttnfcrm ©cfidjworgan fc&r S«trdglid)cn gnrbcn* 

fdjmucf ber iftfltuv bar. 
*) ©, £cvat © ehret er $ 9f&hatiMmtg über bie 



COtonbe ftnö fdjou tmrd) mittelmäßige gern* 
räbre ficßthar. 2luf her Dbevfladje bcö 

6Ietd>röt^rid) fcOeinenbeit ©aturnä taffen 
ftd) wegen feiner großen Qcntfermtng fef>r 
fd^wer einzelne bunfle glecfe beuflid) et'* 
fenneit* £>od) fjat bereit^ Gaffini unter 

anbern im 34^ 1719 burd) f4r ^an9e 

«Rotation unb Slimofpbdrc betf gupUertf, in beffen 
Beiträgen $u ben neueßen atfronomifchcn 

ent bedungen, erßer «öattb, in svo, mit Äupf. 

Berlin, 17S8. ßhemalä hielt man biefe blaßen 
Streifen für atmofphdrifeße ober 2Bolfenlagcn; 
jept iß man mehr geneigt, folcße ald von ber 

Sltmofpfjate $um Xßeil entblößte 3oncn bei* 3upi* 

teroldnbcr anuincbmen, unb hingegen ben übrigen 

gldn$cnben Xßcil ber Oberfläche beO Planeten al$ 
feine Üuft ^ unb ©unnbufle ju betrauten. 2Ber 

weiß, ob nicht bie 2ltmofphäre bcö Jupiters, fo 
wie bie ber übrigen weiter entlegenen 'Planeten, 
jum Xhcil aus einer felbßlcud)tcttben SlRaterie bc* 

ftebt, bie bie Stärfe bc$ von ber Sonne bewirften 

£ageölid)t$ vermehren hilft« GS h«t bic$ wirtlich 

einigen Slnfchein. 



$ernr$(jre, £err Sfteßter nor einigen, unb 
£err £erfd)el »or wenig 3a&ren aud) auf 
biefem Planeten ^onenafjulidje ©treifett 

burd) Dotlfommene ad)vomatifd)e §ernr6f>re 
unb große ©piegelrcleöf'ope entbeeff, bte 

aber toiel fd)wdcf)er, alä bie im Jupiter, 
erfdjeinen* £>er Untere 2>eobad)ter be* 

merfte aud) im 1780 «neu betracht* 
Ud) großen bunfetn glecb im ©afurn *)♦ 
sgereitä bei mäßigen 23ergr5ßerungen ber 

Sernröfjre ftel)t man ben großen merfwur* 

bigen Sttng, ber biefen Planeten $ttndd)|l 

umgiebt, ein feiler $5rper ju fepn fcfyeinf, 

unb ba$ Sid)t ber ©onne auffdngt, aber 

nur auf helfen mittlern um beit Slequator 
fyerurn liegenbett ©egenben ber ttadjtlidjeu 
Jpalbfugel jum^eUjurfiefwirft**)♦ £>urd) 

*) ©. mein aßronomifcbeö .jflbtbucb für 1793/ 

©eite 247. 
**) geb bnbe in meinem aßronomifd)en 3a&r* 

budje für 1786 einen über bic am ^irm«- 



fcic uctffemmenfrcn ^>erfd;clfd)ett Scle^fope 

fmb auferbem fie&en $?onbe be6 Otaturnd 

fchfbar, bereu er bem 3(nfd)eitt nad) ttod) 

mehrere haben fantt. SOJerfur ifi nur ffeiit, 

t;af ein lcbf^afrcö £id)f, unb ftc^t ber 6onne 

, fr »mf)c, baf? er nur niebrig in ber 2Jbenb* 

cber CDJorgenbdmmerung, ober mit guten 

§crnr%en bei £agc fiel) beobachten laßt, 

unb belegen ift feine Sbcrfladje am tue* 

nigtfen befannf. £>od? t)at *£>err Sehr5* | 

ment crfchcinenbc ©cflalt unb Sage btcfeä atingcS, 

von ber COerfliicbe bc$ (Saturn* au« betrachtet, 

«cbß Folgerungen über ben Stuben ober 9tacf)tl)cil 

bcffelben in betreff ber ben $fanctcit mitjutbeflen* 

ben nächtlichen Gvlcudjtnng, geliefert. fü?an fanit 

ber Stabe bicfcö Sftingco beim (Saturn, «tief 

feiner rcr&nHnißm<$ßigcn förofe unb au* feiner 

Stellung leicht beweifen, baß er jene (Srlcuchtuitg 

nicht fo beforbert, als man anfangs’ glauben moch*” 

baß cfi um beibe $o!c be$ Saturn* große £anb* 

tWd)c giebf, rco man nichts vom SRIngc tveiß, unb 

alfo auch niemals fein von ber (Sonne erborgtes 

i'icht genießt. 



fer ©puren uott 0cbirgen unb einer 2if; 

inofpbdre auf unb um bemfelben bemerft *)♦ 

©elbft bie große lcnd)tenbe ©onncnfugel 

f)at i\)xe gierte, welche off, jufolgc ihrer 

erfcheinenben ©roße, unfere (grbfugel im 

£)urd)mcffer bieltnal uberfreffen **). ©ie 

Würben ebebem fajt angemein für hoffen, 

ober Sluäbönfhingen bev ©onne angefeben; 

allein anjefet (Mit man ftcb bicfelben mit 

mebrerm ©runbe bet* 2Ba&rfd)einlid)feit al$ 

Vertiefungen auf ber DbcrfTdcbe ber ©onne, 

ober «1$ bon ber ben ©enncnball umge* 

*) ©. beffen bcrmogrflpbifcbc Fragmente jur ge¬ 
nauem Äenntnifi be$ Planeten SRerfur, im brüten 
£rtnbc feiner Beiträge, in s»o. ©ottingen, isoo. 

*) ©je ©onncnfugcl bat 113 (Srbfugeltt im 

tpgbren, unb etwa 32 Minuten im fdicinbarcn 

&urd)mc(fer; nun giebt c$ bunflc gierte, fcic eine 
taute auf ber ©onnc groß crfdjcinenj biefc muf¬ 

fen folglich bett 32fien X&eil nen jenen 113 Grb* 
Ingeln, bas finb H Grbfugeltt ober gegen 6oao 

teilen, im ©«rebfebnitt faffen. 
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Senben £id)ffpbare ober£id)fmafcric tntb\6fitt 

Steile ber ebenen ober gebirgigen ©onnen* 

l&iber ober ber $?cere ic* bor, n>e(d>e^ 

nod) mehr bie oftmals ben bunfcln ©on* 

nenfTecFett benadjbartcn, ober and) btiufew 

tveife fldj auf ber ©onne jeigenbett liefert 

©triemen, £icl)tabern unb mancherlei ©cf?at^ 

tirungen, gleid)fam alS wenn gebirgige 

©onuenlanbfcbaften burd) ihre l)ie unb ba 

bilnner geworbene £id)fumbulluttg burd)* 

fd) immer n, beRafigen* £>iefe fid) burd) ' 

eine anbere £id)tfarbc auS$eid)nenbe ©fei* 

Iett auf ber ©onne nannte man fonR: 

©onncnfacfeln* ©aß auf ber ^onnenober* 

flache Diele SSeranberungen borgehen, be* 

weifen bie ^aufigert regeUofett ©rfcheinun* 

gen unb QScrfchwinbungcn ihrer $lecfe unb 

5id)tfd)affirungen *). 21ud) bat bie ©onne 

*) <3. hierüber bte merfroürbigen 23cobacf)tuit* 

gen ber Herren fterfebcl, r. .<?ab«/ ©ebrotet 

y»b Sritfcb/ bie in ben neuern Söanben meinet 
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«öd) eine äußerft fubtile, leud)fenbe Wate* 
tie um ftd>, beren feinfre 5T^cife, fo mit 

toir fte nod) ernennen, ftd) bon i(>r bi$ 

»eit jenfeitä ber grbbabn crfcrccfeit, unb 

jurccifcn, befonberS im §röf>ja&r, bcS 

SJbenbS am tveffUd>en, ober im 4?erbft bcS 

Borgens aut etlichen Jpimntel/ im foge* 

nannten ^obiafallidjte, am Firmament 

ftdjtbar »erben* 

SSemt nun in bent »eiten Sveidje ber 

v ©onne Söeltforper fcorfjanben jinb, bie unfe* 

rer (£rbfugel an 6r6§e »enig nadjgeben, ober 

biefclbe bielutalä ubertveffen; »enn fte mit 

ber <?rbe gemeinfd)aftlid) in i&ren regeln»« 

ßigett 5aufbaf)ncn nad) einem un»anbclba; 

ten SRaturgefefc, jufolge beS ©crtfttnifiW 

ftftronomifdjen Sabrbüebcr »orfemmen. SRan bat 

and) nu^ ber Sßicbcrcrfcbeinung cin<Scr ®°nncn*’ 

ffctfc gefolgert, baß ö«w>iffc ökgenben ber <gon* 
«enobcvflncbc bern 3urücr$icbcn ber ßiebtitofie be* 

fonbers untcvworfcit finb/ weld)c$ in ihrer natür¬ 

lichen S3efd)aifcnbcit («inen @runb haben fann. 



tfji*er berfchtebertcn 9l6fTan6e Don ber 0ott* 

ne, in tur$ercr ober längerer Seit um bie' 

fen £icf>tbatt wanbern; wenn fie ftd) in' 

jU)i(d;en in einigen ©fttnben um il;re gw 
gen btc Ebenen ihrer Baufba&nen mehr ober 

weniger ftyr&tf liegenben unb betfaubig 

iiöd) einer gemi(|Ten ©egenb be$ Selfraumä 

^inau^ gerichteten Sljcett rodljen, woburd) 

bei ihnen, fo wie bei um?, Sage, 9?dd?te 

\\r\jf 3ahreg$eifctt entgehen unb in ber 

Sauer abtoedjfeln *); wenn au$ ihren juitf 

¥) Sie Neigung bcrüf^c ber gScnuöfugcl iji noch 

nicht rollig befannf. Sic 2l?e ber ßugei betf 9)iar* 

iit um 61 ©rab gegen ihre gauf&abn geneigt, bah«* 

i?r bie Slbroechfclung ber 3rt&rc$}citen auf bcrfelbc« i 

noch beträchtlicher, nid auf ber erbe. Sic 3up<# : 

ter^nfe fleht fafl fenfrecht auf ber «Sahn biefc* i 

Planeten; folglidj flnbet bort nur eine geringe i 

Stbwcchfelung ber ^ahre^eiten fiatt. Sic Stje ber | 

©atnrnuefngcl hat bochflroabrfcheinlicb mit ber M j 
«Ktngccf eine gleiche Neigung, nemltd) ron 59 ©rab/ | 

unb bemnach bat auch biefer planet eine fchv inert8' 



£fjeil t>cr<5n&erlic{) crfd)ciricu&ctt ©frei* 

ft» uni> glecfen feljr natürlich $tt fliegen 

ba^f auf ihren Dbcrftacljen Zauber itnb 

öftrere, ©ebircje unb $^aler üorfjanben fei;n, 

aild) Qlufheiferungen unb 2>erbichfungen itt 

t^ren JDuitjlfreifen vergehen, unb SBolfert 

fty in bcnfelben erzeugen muflett; trenn fte 

Mehrere SObonbe ju Begleitern haben te. ft> 

tft eS we&l auSgemachf, baft fie unterer 

£rbe gan$ ähnlich* 2BeItforper, folglich 

gleichfalls bewohnbar ftnb. QBettn fte un* 

f«cbc|fett bei bem allen leine bewohnnr 

^^tfen, tvaS füllte wohl ihr (£nb$wecf uufc 

lhfe Bcftimmung fepn, unb wa$ fbntue 

^ait ffd) fönten etwa bei allen biegen gro* 

l% 3lb»cd)fclung fccr t>ier ^bre^eifen, wovon eine 

i K'bc 7i unferer Sabre bauert. Otacb £errn #ev= 

, ^cl neigen fiel) bic Bahnen ber Urnnusmonbe 
I nnt«r febr groben 2Btnfcln gegen feine Vaufbabn, 

ftcb auf eine gliche Vage ber 3f$e feiner 

i ^u9cl/ unb folglich auf eine ftavlc 2fbwcd)felung 

cv Sabrefyeitcn fcbliefen Idft. 



ßen unb weifen Anlagen unb 23eranfMfungert 

für 2lbftd)fen be$ ©d)6pferö benfen? 2>ic^ 

Ieid>t, bamit bie Machte ber (£rbbewobne* 

außer beut Sföettb audf nod) oon ben 

neten erleuchtet werben, ober biefe ben ge* 

kirnten Fimmel &ie «nb ba al$ gtän$eu&e 

fünfte jieren mosten ? ©ewiß nicht. £>entt 

wie ^eüe c$ bie Planeten be$ Sftad)^ 

machen, wet$ ein jeber. 3b? Slbffanb . 

unö t|t fo groß, unb ihre fdjeinbare ©ri$ß* 

fo geringe, baß ber 6d;ein, ben fte utt^ 1 

noch juwerfen,' ju einer nächflidjen 

leudjtung rtid)t$ beiträgt. % Sind) fenitt ft 

uberbem ber größte Sfjeil ber gftenfebe# 

biefe Seltforpcr nid)f, ober- half fte utelK 

rent&eitö au$ Unwiffenheif, aber and) ofl 

aug un&erjeibttcher ©leidjgultigfeit fau**1 

eitieg 3lnblicfg Werth* SRur fef;r wenig* 

(Srbbewobner haben ihre 9D?onben unb <*n' 

berc ihrer 5D?erfwi5rbigfeiten burd) Scr,t* 

rohre gefehen. Unb Ijiemif foflfe nun b(( j 

ganje (Eubjwecf beö 6d}äpferg mit t*icftlf 
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ötofjen sffieltfugeln erreicht fepn? tJlimmer* 

tuc^r! 23ie würbe t>ieö mit feiner SBete^cif, 

bie allemal unb genau bie Niftel nad) 

feit 2l6f;d)fen wählt, $u bereinigen fepn, 

Woüoit ber forfd)enbc Sßaturfunb'iger fd;ou 

auf bei* Erbe unzählige SSeifpiele mit 23c? 

ftunberung bemerft* 2Bir fefcen äugen? 

fcbeinlid), ba§, je weiter bie Planeten tum 

ber ©onne f?ef)en, je mehr ifl für bie 3Jb? 

1 Reifung iljrer SJebörfnijfe geforgf. Jupiter 

I utib ©afurtt bre^cn fid) fdjnellcr um tljrc 

%en alä bie (Erbe, um öfter ben herrlichen 

Slublicf unb bie fegnenben Sirfungeu ber 

dornte jtt geuiefjen. £)ie Erbe fyat nur 

fitten 53icnb, weld;cr if;re 9}äd;fc erleud;? 

tet. £>cr 3llpitcr bereu hier, bei* 

Leiter entfernte ©aturn fieben nebft-ci^ 

ttem bon ber ©onne erleud;fcfen Kingc, 

^ub oon beui uod) einmal fo weit entlege? 

ne,t Uranus fennen wir aud) fdjon fecfyö 

j ^onbe. 2öie weife unb wohltätig ift 

! ' ,licbt biefe Einrichtung? £icfc entferntem 



glätteten bcburfeit ofyne Zweifel bie n«d;t* 

lidje Srleudjfuna won niedrem Sflonben um 

befio e()cr, ba il>iicn bte Sonne ein »eit 

fdjtt>4d)erc$ £id)f, a\ö unä, $tttt>irff* tlnb 

»er »eil?/ ob nid;f bei* bereinigte SBicber*- 

fcfycitt oott tncfjvern SOionbcu, bie im : 

tcr, Saturn unb Uran oft jttgleid) über I 

beut Jjporijonf am Jage fielen fomtett, bic 

fdjwacbycre Crlcud/fimg ber Sonne berffdr* I 

fett foi'ft *). Sinb bie$ aber nid)t umvi* 

ber* I 

*) Bumal ba auf tiefen entlegenem Planeten toc* 
nicjffenö bic nnbcnt9J?onbc bcthicbtlicb großer als' bic 

Sonne crfd)cincn muffen. £cr er|lc ^uptterämonb 

j.93.bfit/ nad) bc ta gattbc tut# bent Jupiter betrag 
tet, etwa 60 SÖiinutcn im fdjeinbaren tmrebmeffer, bie 

Sonne aber nur 6 aßimttcnj biefev iötonb jeißt ffcl> 
alfo barten lornal im ©m*d:mcffer/ ober lcxunat 

tm gtäcbenraum aröfser/ ato bic Sonne. ipoebff* 
tMbrfdjeintid) trifft nur auf unferer (Srbc ber tim* 
ffaub eiiv baf? ber >Ucbem>{anct, ber 9D?onb/ mit bem 

#auptforpcv t:$ Sbiieutö/ bcr Sonnc/ fid) am^ir* 

mament in einer gleichen febeittbaren ötofjc jeiot. 



— H3 — 

Mrfpredjlid) 25eranf?alfungen, bie auf ba$ 

5&of)l oerftdnbiger 5Befen abjielen, unb farm 

Man baljer nid)f oernfinftiger ÜBcife aud) 

fold)e alä toof)ltf)dfige ^weefe anfeljen*)? 

Wollfett biefe Sflonbe nur traurige Poller* 

l°fe ©uffeneiett ihrer Jjpauptplanefen erleud)* 

ten, unb feine empfinbenbe unb oentßnftige 

©efd)6pfe betreiben oon ihrem ed)cine 

5Sortf)eile jiel)en; 3?etPohner, bie fähig ftnb. 

Me ©rbße ber CDtacf)t unb ©ute ihreä etoi* 

gen Urheber^ ju betpunbern unb banfbac 

i« preifen? Unfere (£rbe, bie nod) lange 

nid)f ber pornehmffe unb größte planet int 

<$onnertreid) iff, &at ber 6d)opfer fo reich* 

Kd) mit Pernünftigen SSetpohnern befefct. 

*) 2Ber überhaupt 9(b|td)tctt unb (Snbjwecfc ttt 

Mi* 9Utur unb bei ber Einrichtung be$ großer? 

^Öcrtgebdubcö oerfennt ober nicht annimmt, fpridjt 

*em Skrtfanbe beti Sftcttfcbctt £ohn, unb oerlaug- 

nct baburch juglcicf) ba$ Dafepn einer ewigen unb 

^fifen tlrfachc aller Dinge, bie wir, in menfeft» 

K^hep ©prathe/ ©btt nennen. 

❖ 



ttnb jette grofie SBcltfugeUt fatttt man ficf) 

ttadj allen ^Befrachtungen unmöglich alS 

tiefer ebelffen ©efchäpfe enfbehrenb PorfleU 

len *)♦ SCBcn bie$ uocf) fcefrembef, bet* laflfe 

fidj belehren, wie ber €rb6all, welcher nach 

äem 2Baf)tte feiner me&reften txrnönftigett 

35ewol>ner ber einige (Snbjwetf ber ganjett 

©cfyüpfung feptt fott, au$ bett übrigen $pla* 

itefen be$ ©onnenreidjä befrachtet, ftd) utt* 

fern Slugen am girmament bartfetfen würbe* 

*) Stuwer bern ©cbluf tnm »ewobnbarfeit auf 

SSewofmer, ber bier aus ber (Erfahrung, fo weit 
folcbe reicht/ bergeteitet roorbcn, beruht bie eigcnt* 

Itcf>e ©tärfe be$ 23en>eife$, ba|i bie Planeten nnb 

übrigen 2Bcltfivper bewohnte ßorper fegen, auf 

bem allgemeinen als »ollfommcn wahr anerfanntetf 

©ap, ba§ Dvgattifation, tfeben, (Empfinbung, 

Itufj, ©eifteSoollfommenheit tc., mit einem 2Bort/ 

bie belebte iltatur/ ber 3wecf alles 'Dafepnef, unb 
bie leblofe Statur bloß um ber belebten mitten ba 
fep. ©. bes £errn qjrofefTor gifeber 9luffa&, bc* 

titelt: <£tn>a$ aus ber franöccnbenten Sljironontto | 

in meinem aftrpnom. 3Mrbt 1792/ ©eite 222 — 23i* 



3« feem utt$ junddjfi Bettad>6ar(ett gftottbt 

jcicjf er ftd; norf> $iemlid) attfebnlicb, unb m* 

gefdfjr biennal im £)urd)mefFer, mb bicr# 

ie&ttmai im $ldd)enramne großer, alt btc# 

fer SBeltfärper bei un$ *). Sonnten tvic 

*) Da ber SWonb fich nxlbrenb feincö Umlaufs 

um bie ®rbc einmal umbrebet, fo ift bie grbfugcT 

nur auf ber bice'feitigen £>albfugel betf 2ftonbe$ 
fiebtbar. (Sie febroebt, bon bort m betrautet/ 
an irgenb einem Ort be$ 5irmament$ unbeweglich, 

flemlicb für bie SKitte biefer £albfugel in ber @e* 

geub bei (Scbeitclpunftä, unb für bie am aianbe 

berumliegenben 2Konblänber am £orijont. Die 

^rbfugel nimmt an fcicbtögefialt ab unb ju, unb 
*br lichter Sbeil bat allemal bie ©effalt bcö bei 

um> noch nid)* erleuchteten be$ SftonbeS. 
Sur bie SJlitte ber bicSfeitigcn £>albfugcl bc$ «Pion- 

febeint bie (Srbfugel beim bortigen (Sonnen¬ 

aufgang im lebten Viertel, 9tacb 7 Sagen, wenn 

(Sonne am boebtfen über bem #ori$ont liebt 
u»b bei ber (5rbc gewöhnlich 0iorb=ober (Subwärts 

Vorbei gebt, ifl biefe im ^euen Siebte. übermal 

7 Sagen gebt bie ©pnnc unter, unb bie erb« 

S) fl 



üUv bie (Erbe auS ber 4oomal weiter ent* 

fernten ©onne beobachten, fo würbe fte 

nur alä ein Heiner ©tern, etwa wie un$ 

ber SKerfur, erfebeinen *). 3«1 Vertut 

febeint im ertfen Sßierfel; i4 Sage nach bem mcueit ! 

fcirfjt erreicht He ©onne ju Stocht ben tiefte« j 
gtanb unterm ftorijont biefer 2tonblanbcr unb 

bie erbe fd)Cint mit PoHcm Siebte. Die 24tfunb* 
liehe «mbrehung ber erbe muji au$ bem Stonbe 

feht beuttieh fid) zeigen* auch werben ihre SJteere 

unb üänber burch bunflere unb hellere Dhcile un& 

©chattirungcn reicht &lt unterfebeiben fehlt, fo wie | 
bie ocrfchicbcncn fcogen ber 2Bolfenfd)»chten, nach 

ben ßlimaten unb Jahreszeiten; ihre ftete SRewe* 

gung unb Slbwcchfelung, bie Aufheiterungen unb 

©erbichtungen ber Atmofphäre.— Dies ©chaufpict 

muß einen herrlichen Anblicf gewähren! 
*) Die fcheinbare ©roße ber <£rbc, aus einem 

#inunelöfbrper gefeheri, itf helfen boppcltcr £>ori' i 

}ontal=^araDa?c bei urtö gleich. (©. meine 

lauterung ber ©ternfunbe 2te Aufl. ©eite 460)» 
Da nun bie horizontale ©omtcn^araUafe 8£ ©«' 

fttnben betrat, fo erfcheint bie erbe auS-b^ 

©onne nur 2 t s$ zz 17 ©efunben firoß. 



ttirb fie äumeilen, nemlid) men« biefet 

plattet jmifd)cn ber (Erbe unb (Sonne bim 

burd) gebt, mitten in ^fincr ^ad>*' <tma$ 

gtäfkr gefeben. 3« ben pachten ber 

nui fdjeint bic (Erbe fafl immer im bellen 

$id)fe unb etma fo grog alö bie in ihrer 

$id)fgejtatt abmecbfelnbe 23ettu* bei un$, 

tveil biefer planet mit ber (Erbe fafl einer* 

lei @ri$ge Wr ob fle 9te*d) bofelbji bW* 

t\>abrfd>einlirf> nicl>t mit einem fo lebhaften 

Jidjte glanzt/ al$ morin mir biefen <ßlane* 

(cn erblicfen, meil bie (Erbfugel grügten* 

tbeiß mit Sßaffer bebeeft iji, ba$ bie £id)fe 

Arabien jum ZfaH in fid) aufnimmf, Un* 

fern SKonb mürben mir, t>oit ber ©onne 

au$, ob er gleid) bovt immer im bolle« 

Siebte febeint, Um, im Sflerfur nur jumei* 

len mit unfern gernrobren, in ber $enu$ 

ober, befonber$ um bie Seit il;rer unter« 

Sufammenfunft mit ber ©onne ober ibrec 

grägten (*rbnabe, ba bie (Erbe beö Sßacbt* 

mitten am Fimmel Aebt/ aud) mit biogen 



5fugctt int hoffen £id?fc erfennen* 3^ 

jcfcjf ftd) hie (£rbc um hie 3ei(, ba 

tiefet <planef ber ©omtc enfejeejett flefyt ober 

teö 9}ad>tg um ia Uhr in ©üben erfdjeinf, 

in ber 3?ad)barfd)oft ber ©onne unb nod) 

«1$ ein ©fern (j<5d)f?en$ eftoa | Minuten 

im öurdjmeffer, fonff aber Heiner, in ab* 

ttefnnenbcr ^td>fcjef^aft unb hon ihrem $?onb 

in ber nemlicfyen £icbfgeffalt alä einen hier* 

mal fleinern ©fern begleifef* £>ie <£rbc 

«nffernf fid), mit bem $D?ar$ befradjfef, 

hädjfienö 48 @rab hon ber ©onne Jfilich 

ober trefflich, unb erfc^etnt bann borf eftoa 

halb erlcuchfef» Slffein im 3upffer thürben 

tvir Ovie bemüfhitjenb für ben ©folj bieler 

€0?enfd>en 0 hon unferm <JJlanefen nicbf$ 

ttiffen, ober tremgffenä unbetraffnefe 9lugen 

tet <£rbbemf>nett feine ©pur babon enf* 

beefen, unb bie$ iff letchf abjunefjmen, meil 

bie £*rbe bafelbff f)6d)ftent nur n (Brab 

ton ber ©onne tteggehf, unb tveil un$ 

felb(! ber umal im &urdjmeflfer grüffere 



Jupiter nur «1$ «in glcSnjcnber ©fern am 

Jpimmei erfdjeinft ©efefcf nun: E£ würbe 

«inet- unfcrer Slftronomen auf bicfen Planeten 

berfe|t, unb er fänbe, tt>eld>e^ müglid) wäre, 

fcurd) Sernrqbre ^nMtd> bic Erbe in if>rer 

8r6§fen fdjeinbaren Entfernung t>on ber 

©onne ntebrig an ber 2lbenb* ober $?or* 

genfette be$ bärtigen girmamenfä al$ einen 

(leinen ©fern, etwa nur nod) einmal fö 

gro§, al$ wir bie Supitergfrabanten feljett, 

follfe er altfbann woljl bic ^uptteräbewob« 

iter, wenn fte auf if)V £)afet)n eben fo fbty 

'baren, alä bie Erbbürger (unb bi?$u bat* 

fic nod) weit mehr Urfadje), uberre* 

t>en ftfnnen, bafj biefer (feine mübfam ent* 

fceefte ©fern, biefer leucf)fcnbe <Punft, be* 

Wohnt fet> *)? Unb wa$ wirb enblid) au$ 

H) Unb übcrbem erfefjeint bic Erbe, wenn fte, 

*om 3fupifec au« befrachtet/ ihre größte wctfliche 

•*«r oftliche Entfernung von ber (Sonne erreicht 

tot, unb folglich aw leiebteflen geh jeigen fantv 



b(t Sluffudjung unfereö 2Beftf6rper$ litt 

©afurtt unb Uran werben, wo er auf£ 

^ocf>f?e nur etwa 5 unb 3 ©rab oott ber 

©onne weggebt? 3« biefen $wei * unb oier* 

mal weiter entfernten Planeten würbe e$ 

baf)er beiu £rb6urger bottig unmöglich fej>n, 

aud) mit ben bollfommenffett $ernrof)mt 

feinen planeren hinter t>em ©lanj ber 

2l6enb* ober SKorgenfonne $u fiuben *)♦ 

nur halb erleuchtet, unb in ber bent Jupiter $»* 

gelehrten ip^fftc ihrer Söahn in abnehmenber fichcl* 
Ähnlicher gtcbtgcjialt. 

*) 2Ba« übrigen« wegen ber Pcränberlicfien ©rabe 

ber ffiürme unb ftalte auf ben Planeten nach ihrem | 

berfchiebenen 9lbftanbe twn ber @onne, für unb 

wiber bie SKoglicbfeit ihrer Q3ewohnbarf eit, ge* 
meiniglich »orausgefebt wirb, fallt gröptcnthciW 
weg, wenn man ben höcbtfwahrfchcintich richtigen 
Sah annimmt/ bafj jwar bie Erleuchtung rot« 

Sonnenlicht mit bem Ciuabrafe ber junchmenbe« 

Entfernung abnimmt; bie für fleh falten (Sonne»* 

ürablen aber blo« nach ber SSefcffaffenbeit ber 2U* 
jnofp&Ärc, ben ©runbiioffen unb ben ftuöbünjlu«' 



5lucf> bie SWeScnplattetctt ftttb gcfcf)tc?f/ 

Vewobner ju haben unb $u ernähren* Unfcc 

SJjonb jeiflt fcf)V beutlid) Verge unb Sbäler, 

©ruben unb bielc Vertiefungen: bunfle ©fei* 

len, bie jurn S^eil (Bewdffer, auch fultiuirfe 

Qiegewben, Salbungen tc. fer>tt Butten. 3luf 

ben 3u}>itevS* unb ©aturn$*$rabanfen wör* 

ben wir unfehlbar ein ©IcicheS bemerfett, 

Wenn fte un$ fo nahe waren *)♦ Unfere 

gen ber oermifebten Materien eine* ieben «planem 

tcit / bureb d)cmifd)c Vaturproscife, auf feiner 

Oberfläche mehr ober weniger SSBÄrme eräugen, 

baber eö, wenn eß ihre 83cwobncr erforbern, int 

Uran unb 9tterfur eben folcbc temperirte Ältmate 
, geben fann, alö bei unß. Uebcrbaupt fann man 

bon ber 2ßeiöbcit unb ©üte beß SEclturbebcrß er* 

Warten, baft, wo auch nur immer $lanctcn = ober 

Somctcnfugcln um bie mächtige ©onnc fid) fort* 

Walken, ibre »ewobner fleh wohltätiger (ginflüffe 
unb ber angenteffenflen Vefriebigung ihrer 23e* 

bürfnivTc ron betfelben ju erfreuen haben werben. 

*) 9Kan bat aber auch wirfltcf) ^Beobachtungen, 

m welchen ftch a«f Sic* in ben Sötonbcn ber 
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£rbe etleitfyct bie tJMdjte bc$ sföottbeS, 

Ö^0e«t gldcbcnraum nach $u urfbei* I 

len, i4mal tfdrfer, al$ ber sföonb bie u!v 

feigen *)♦ Siefen Stenfl (eiften auch 3u* 

pifer, ©aturn unb Uran tbren Stfonben, 

Planeten fcblfegen Jagtj unb £err ©cbröter bat 

fdbjl bunfcle glctfc in ben Xrabanten bc$ 3upi* 

ters wabrgenommen. (©, afiron. 3abrb. isoi, 
©. 126). 

*> Sicfe Grlcucbfung ber 9Konbnacbfe ttom 
©ebeine ber (Srbc macht uns bie bunfle ©eite ber 

SKonbfugcl »or bem ertfen unb nad) bem lebten 
SSicrtcl ftcbtbar. ©ie jffy rociin ber ftRonb dugerji 

fdjmal/ ftcberdbnficb erleuchtet, am 3tbcnb= ober 

fWorgen&immel fleht, fo leb&aft, bag bureb gern* 

rögre ficb bie STConbfTecfe in ber ftaebtfeite beutlub 

erfennen taffen, ia bag aug einigen frateragnlicbcn 
fiRonbgruben, pornamlid) aut? bem Mriftardj, ba$ 

€rbenlid)t fegr glifnjenb jurüefgeworfen wirb/ unb 

*u öcc «nricbtiöcn 3bce »on Entfalten im fiRonbc 
SSeranlßfung gegeben b«t. ©. meinen Stuffab: J 
Ueber bie »on »erfebiebenen Sfflronomen in ber 

tfacbtfeife beg «D^onicö bemcrFfen giebfpunfte, im 
Agronom, 3a&rb. 1793, ©eite 112 — 122. 



bnb nocb ba$u, wegen ihrer naben 3}acb* , 

^arfd^aff unb eigenen anfe$ttlicf)ent ©roge, 

in einem weit befrdcbtlidjern Sföaage» Unfer 

Sö'onb wenbet unS nur immer eine unb 

fciefelbe Seife $u, unb lehrt eben bähet 

^djjrenb £9 Sagen aße Sbeilc feiner Dbcr* 

fläche gegen bie Sonne, ober wenbet ftd) 

ftibcß von ber Sonne au$ gefeb?n> toon 

£(ten nach 23efleit, einmal um feine Sljre; 

er |jot alfo eine $lbwed)felung bon Sag 

unb Sftacbf, beren Stauer für einen jeben 

£)rt auf ihm 14* Sage beträgt* (Sben bie$, 

toie fcfyon $uut Sheil wirflid)e ^Beobachtung 

8«n gezeigt haben, ifl auch häcbfl wahr* 

ftbeinlid) ber galt bei ben Srabanfett bc$ 

Supiter^, be$ Safurnä unb ttran$, auf 

beleben bal;er glcicbfaßä Sag unb Sftacbt 

Herflug ihrer halben Umlaufäjeit um 

^re Planeten abwedjfeln* 5Boju aber biefe 

^«riebfungen, wenn nid)f vernünftige 2Be* 

feit Von biefem SBecbfcl &e$ £age$ unb 

tct 3Racbt unb uon jenem nächtlichen 



©cbeine bc$ j£>aupfplancfen $u§en Jie^ett 

follfen ? 

SlHein, tba$ fott matt auö ben Äoutefeit 

madjen, bie tut Keidje bcr ©onne jtvtfcfyctt 

bcn platteten beruht ju irren fdjeinen, bal& 

bie mächtige SSirfttng bcr ©onne in bcr 9t4&< 

empftttben, unb batttt tbicbcr über alle Cplarte^ 

tenfreife ljinuu$ fiel) fo weit bon bcr ©onn* 

tvegbegebeit, baß, nach unfern gegriffen/ 

ba$£icf)f unb bie tboblff>dfigen (Sinfföffc bet^ 

fclbcn auf fte, febr untbirffam tberben mufiett* 

©ollfe audj biefe$ große #eer, beit neueßett 

Meinungen jufolge, au£ lotferertt 59?aferiett/ 

d$ bie «planeren, beßefjettber unb für ftd) 

$um Sbeil l<md)fenber Äugeln bon organiftf' 

ten, belehren, empftrtbenben uttb bernönff^ 

gen@efd)6pfen betoofonf fcptt? Sßarum ntc^t» 

©?an erbettle auch nod) fo biele Jfrypofytfä 

ton ber 25efdjaffenf)eif, bcn Sftafureittridjfu^ 

gen unb ben at&erifdjen £id)tffaffen ber Äö* 

xnefen, fo glaube icfy, baß man anneb^ 

f^nne, biefe 2Belf(6rper (mb boit 9liÜcflid;f,t 



*305efcn 6etooljnf, auf toeldje enfmeber bie fef)r 

Ungleichen SBirfungcn ber 6onnc feinen (£in* 

bruef machen, ober bie ©ute be$ ©cfjäpfetS 

f)at Einrichtungen getroffen, fte gegen biefe 

aufjerorbcntlichen 2lbtoed)felungen in ©icher* 

heit ju fcfcen* 9Ber weif?, ifc nid>tfchon ba$ 

ftarfc 21uffcf)wcaen ber leucf)tenben Umhflfc 

lung eineö ßomefen,, tvenn er $ur ©onnc 

I fommt, unb bie 2ibfonbcrung be$ dufjerff 

feinen unb t>urd?fid>tigen £id)fM$, welcher 

feinen @cf)toeif formirt, eine toeife Seron* 

Haltung, bie ba$ SBoljl unb bie Haltung 

feiner Setpohtter jur 2ibfid)t hat*)? 

©elbf? bie ©onne fann bcodlfert fepn. 

©efefct auch, fte fep ein toirflicf^er Seucr* 

ball, fo bleibt hoch, nach bett unerfdjdpfli* 

’) e. bc$ tferrn «Prof. in Serlin «Be* 
Pachtungen über bie Kometen/ bei ©de* 

Benf>eit ber »ermut&etcn SBicbererfchci* 

ttung cinefi Kometen im 3obr 1789 in sw, 

Berlin 1789, befonber* von Seite i4 bi* 18, 
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tf)ett Qinfiburfen ber ewigen SIKmadjf un& 

SBetS&ei*/ i^rc SSetbo&n&nrfeif möglich 

£?&cr fte fei), ttad) 5er tbaf)rfd)einlid> rid)* ! 

tigern Meinung, eilte crcftrifd>eA feuerfoff 

* unb nur in einer t>erbieiferen dt^ertfcf>ett 

Stc^tmaffe emgefjüfffe flugel, f0 n>trb un$ 

bie Sewoljn&arfeie ber erffaunlid; tveifett 

©eftlbe ifjrer D6erftöd)e nod> begreifTidjer, 

tmb e$ fann ifjr an $ett>o(jnew nidjf fefr I 

len, 6ie, tiefe glucflicfjen ©onnenbürger, I 

beburfen bietteidjt feiner öffent Slbwec&ftf ( 

lung bon Sag unb $ad)f, unb, fafl unauft 
Erlieft bom $id>tffoffe muleud)(et, tberbert 

fie mitten iitt ©onnenglanje unfer beni i 

©d)affen be$ SIflmädjtigen, ungebienbef, 

fu^Ie unb fieser tbofjnen *)♦ SEBemt man, 

*5 SSir erbttefen auf einmal bett roüen unb rer* 

«»nifiten ©lattj ber ganjen tmtf iugewenbeten tfalfr* 
fuge! &cr £onnc. Stuf iiiefem SBcltforper felbi* 

ab« Würben wir jcbcemal faum eine einige Gua* 
bratmeife »Pn &cn 59m ^j{j(PUCJt/ ^ fc|„c 
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nacfj meiner unt> onberer 2lffrononwn 59?ei* 

ttung, Me bunfcltt ©otutenfTecfe alg gewifte 

5te unb ba, au$ un$ noch unbefannfett 

Urfdcbett, bon ber Mchfmaferie ober bett 

leuc^fenbett SBolfen ber Sonncnafmofphare 

8^«jfid> entblößte ©egenben ber (Sonnen* 

Verflache anfiel>t, welche folglich einett 

toirflichcn Mangel bei $id)ti erleibett, fb 

^tttfte^ett bafelbft Machte, bie fo lang,« 

bauent, biö biefe ftrf^ffToffe ober f!id)two)s 

Un, bie ftch unter bie <£6eue bei fcheinba* 

ten £ori$onf$ $urucfge$ogen Raffen, wiebeie 

iufirömen unb ben Pollen Jag mitbringem* 

Mittlerweile iff ben SSewohnent biefer par* 

tialen nächtlichen (Sonnengeftlbe ber ge*- 

kirnte JPnmmel ftchfbar geworben, ober eirt 

freier SSlicf in ba£ unermeßliche 3ieich bee 

Köpfung eröffnet* — 

^flache faßt, uberfeben, habet benn bie $Ien* 

jJWn9 be$ (Sonnenlichts bort lange nicht fo flarf 

I '49n Wirb, al* man (ich gewöhnlich bovftsßt. 
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„öfter bie hohe« ©onncnbetvobner freuen Ui 

Stuöjicbt 
„^n bie ijimmel ftd> bann, unb tfromen auf 

ciicnbcm gittig 
„2iuö J>er ©egenb umher, Von atfett ©eite« 

unb (Sitten, 
„3n bte ©Ratten jufammenj unt fehn i» 

fittftlcn&crm £icbtglans 

„2ft$ burd) bidjterc £ufte 2Bir, bie tjcrfc^wt^ 

fierten ©onnen*) 

„Unb bic begleitenbcn erben umher! Druitt i 

ruben bic Mächte 

,,5<ierlid) auf ben ©cftlben, fo lang’, bitf bet 

freifenbe £immel 

„©eine Xaufcnbmattaufcnb vor ihren SSliefeK 
vorüber 

„Siflc geführt. — 

Sifdjer **)• 

Stf e$ glau6Iid), tag ber ewige weif* 
<Sd;i5pfer beim 55a« ber ungeheuer gvogtit 

eott' i 

*) Davon nachher. 

**) 3fm ertfen ©tücf ber fliegenben a3Iod<r/ 
Neujahr 1733, 



©onttenfugel feine andere 2l6f!d)fett gehabt 

habe, al£ bag flcf> um biefelbe eine gemijfe 

$ln$abl bewohnter, im 2?erhalfnig i&rer 

<Brdge unbetrddjtlidjcr kugeln*), bie ihrer 

modrigen an$tef;eni>en tfraft mit gleicher 

£eid)tigfeit, wie bei un$ ber ©taub bem 

3uge ber £uft, folgen, in Greifen herum# 

fdjwingen fofffen, Wog um biefel6en ju er# 

Jeud)fen, unb öcrmittelg ber wohltätigen 

Söirfung ihrer ©trogen nach &eburfni§ 

I« emdrmen? fJfcin! Senn Webei fd)eint 

bie 2Bei$Wit t>e$ ©d)dpfer$ beim gewdhU 

ten Mittel unb erreichten (Enbjwecf nicht 

ö^nug gcrcdjtfertigct $u fepn **)♦ 

*) Ser ©onnenburebmeffer übertrifft ben Snrdy 

^fffer aller bisher befonnten #auptpfanctcn juftm- 

^n genommen/ nod) *fatf 4mnl. ©ebenft nton 

^ bnber frtint(id)e Planeten in eine einzige ßu* 

bereinigt/ fo ifl bie ©onnenfugel nod) «ber 

660 mol gröfer, unb bat noch soomal mehr 9Jlojfe. 
”) ©tebt ber e«b uncrfcbufterlid) feg, ^ 

l«blofe iftatur um ber belebten wißen bo fep, fo 

3 



©sinb wir beim nun mit ber SSetröcfp 

iung ber großen Sßerfe ©otfeS jcnfettS bcr 

€rbc fertig? 0*fcf)6pfen bie Söunber bc$ 

©onnenreicb$ ba$ ©anje, wa$ ber (Swige 

tnerben ^>ie§? — ©mb ettx>a jene gldnjen* 

te fünfte, womit bie nächtliche 33ubtte 

J&tmmeW in jahtfofer Sttenge 6efdet iff, 

bie fogenannfen f^tyflerne*), nur wenig 

fiberwiegt berfelbe allein febon «De ubvigen ©runb« 

für bie SBewobMarfeit beS maietfätifeben ©oimen* 

Mi. 
*) ©ie habe« ihre SScnennung oon fa, feft/ 

unbeweglich/ erhalten/ weil ftc gegen einanber i&tc , 

Stellung nicht Perdnbefti, fottbern an bcr inwenbi* | 

gen ffÜcbe bcr ^immctöftigel angeheftet |u fep»» 

febeinen. ©er btefem SCractat beigefugte (Entwurf 
T»f. II. |eigt ihre richtigen gegenfeitigen ©tellurt* 

gen nnb ihre rerfcbicbcncn febeittbaren ©roßen ^ : 
ben beiben $albfugcln bc* gekirnten ftimmeltf, f* | 
wie ihre Sage gegen bie ©cltpole, ben gtequatov* 

unb bie Sonnenbahn. ©er fenfreebte ©urcbmcjT^ | 

ifl bie febeinbare «pe be* £immeltfj ber | 

liegt oben unb bcr ©übpol nnten/ ber KequatO* i 



fcebeufettbe $£rper, bie bctt überflüfftgm 

SKaum be$ 5Belt6aue$ ««füllen, toeldjen bie 

Planeten unb Kometen übrig laffen ? £efe 

«eämegeä! £ier ffeben toir alt entern 'fcttfc 

fiebt mitten bureb/ fo wie bie febeinbare Tonnen» 
bab« unter ihrem SBinfel von 2Z£ ©rab fiebrige 
Segen bcnfclbcn liegt. Der burd) ben boebffen unb 
niebrigffen $unft bcrfclben gebenbe Sfteribrnn bc- 

grlnjt beibc ©ebeiben. 3*n ber einen/ retbter #anb, 
gebt bie ©onnenbapn t>om tieften ober ©teinbod* 
runft linfo ober gegen Offen bnrcf) ben Sleqttator 

im 2ßibber*$um bocbtlen ober ßrebtfpunft hinauf, 

wnb in ber anbern von biefem linf* bureb ben 

Slequator im 2Bangepunft jum ©teinboeftfpunft 
lieber pinnb. 3ene fann baber ba$ i?emifpbfft 
beg 2ßibber?/ unb biefe bntf ßcmffpblr ber SBaage 

fi«n«nnt werben. ©er fdjrlge liegenbe unb punf* 
*irtc ©urebmeffer gebt §u ben $olen ber ©on* 

^nbabn. ©iefe beiben fleinen £>etnifpb<iren jeigei» 
bie Sift^erne ohne bte ffgurlicben SSilber, 

n>0'*in man fie gruppenweife feit bem entfernteffen 

^^«rtbum gebradff. ©ie mit ben ©effirnen be- 
teitg Vertranten werben folcbe auf benfelbcn halb 

^raugffnben. Ucbrigene enthalt meine Anleitung 

3* 
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^cjogenen Töor&ange, ber un$ einen noch 

wett unermefjlichern ©djauplafc göttlicher 

^Berfe tinb Boflfotmnenhetten eröffnet* Söir 

tv&fle«/ |ur Verherrlich uttg bcö SBeltuvfje* 

ber$, benntnbcrung$*unb ehrfurchtsvolle 

SMitfe, welche vernünftigen (Erbbetvohnent 

ftöchff anfiönbig ftnb, auf tiefe erhabenen 

unb herrlichen ©egenfiänbe richten* 

Sille Beobachtungen betätigen, nach fef)C 

richtigen Vevnuuftfchlüffen unb matheina* 

tifcfyen Berechnungen baß auch &*« nächfieit 

gipserne tvenigffenS jehntaufenbmal tvei* 

fee von nns ober ber ©onne weg fei;n 

'muffen, al$ Uraituö, ber uu$ nunmehr 

nur &cnntnifi bc* gefUrnten £>immclci, »orott irrt 

Sfahre iso& bereite bie achte »erbefferte Auflage 
erfchtenen, umihSnbliche Vefchreibungen, unb viel* 
fache 3tnweifungen, bie ©tewc fennen jti lernen/ 

fo wie auch eine neu entworfene allgemeine ftim* 

«iclftbarte mit einem transparenten ftorijont, unt 

baburch bie Stellung ber ©cflirne gegen ben ©c* 

fiebttfw# für eine tebe 3eit leicht ju finben* 
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bekannte entferntere planet unferS ©onnert.: 

fylTemS. mein, wie weit ftnb fte eigentlich 

entfernt? £>a$ ift eine anbere fdjwer ju be* 

ontworfenbe ^rage* Um boit ihrer großen 

Entfernung einigermaßen einen allgemein* 

faßlichen SSegrijf $u geben, fann folgenbe* 

bienen: unfere Erbe lauft jährlich in einer 

bom greife wenig abweichenben $abtt um 

bie ©oitne, welche 43000 ^albmeffer bet 

Erbe, ober 42 Millionen bcuffdje Steilen 

im 25urd)fchniff hat; folglich berdnbent wir 

tn$wifcl;en unfern Drt im ©onnenfpflen? 

um biefe große ©eite, unb ftnb $♦ $5. ben* 

Innigen gijeflerneR/ bie un$ ju einer jeben 

3ahreÖjcit um bie Sftifte ber 3?acht int 

©ttben crfcheinen, um 42 9D?ittionen 20?ei* 

l*n naher, al$ wenn eben biefelben halb 

n«ch ©onnenuntergang ober bor ©onnen* 

aufgang niebrig am Slbcnb* ober borgen* 

Fimmel fledert* 3tfun ifb aber oben ange* 

ie‘9t, baß ber jjpalbmeffer ber Erbfugel bon 

860 teilen bei ber ©onne, welche 21 Sföifc 
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lionett Sftetten t>on un$ ffe&t, nocfy eine 

Sparallaye uon 8l ©efunbett t>erurfacf)t, unb 

bag im SBinter bet* närblidjen €rb&alfcfu* 
gel bei ber grägten Slnnd&erung ber (Erbe 
gegen bie ©onne t>on 700000 teilen, bic 
©onne um 65 ©efunbett gröger erfcfyeinf; 
bie €rbe aber oeranbert jährlich if)ren £rt 

im ©onnenreidje um beu eben ange$eigteit 

unge&euern SRaum, unb bennod) (e$ i|f 
ergaunlidjf) fet;en mir bie gijtfcrne im 

grü&ling mie im £erbft, unb im ©om* 1 

mer mie im 2Binfer in einer gleidjen fdjein* 
baren (SnSge unb £td)tgarfe unb in unfcer* 

«nberler ©fettung gegen einanber *)♦ £)cr 

*) Siefe fo febr beträchtliche Drttftcränbcrung 

bet (gebe bei ihrem fdbt4(icf>ctt Umlauf um bi« 

©onne ig aud) noch an ben entferntegen Planeten 

bcutlid) in bemerfen. ©ie erfdjetnen um bie 3M 
ba ge ber ©onne entgegen ober bc$ Ofachtä ttttt 

52 ttbr im ©uben gehen, ba$ ig, bei ihrer groÜ* 

len grbnäbe, merflid) heller unb großer, alö reetttt 

ge nabe bei bet ©onne in ber Slbenb * obey MW' 



Söttjc Jmrcfjmeffer ber Srbbahn t>on 4® 
Honett feilen wirb bemnadj fafl $u einem 

flcnbämnierung ftch geigen, ©ie betfanbig regel* 

nufötge «Bewegung in ihren eigenen «Bahnen er- 

fcheint an unfern girmament febr unorbcntlich; 
halb gehen fic gefeinter, halb tangfamer 00c 
t^rts von «Men gegen Offen: S«»eUen aber ftc* 

ben fic füll/ unt> 0£l&c,t um cincn fIeincrn ßbcc 
seofjevn 33ogen tüdroärW gegen «Men, unb nach* 

her wiebet vorwärts. Snjwifchcn formirt ihr «ffieg 

jwifchcn ben gistfernen hierburd), eine im SicfsaeT 

ganj fonberbar gefrümmte ober eine fnotcnähnticfc 

flcfdjlungcnc «inic. ffion allen biefem bemerft matt 

nichts an ben giftlcrncn. ©elbfi bie aflergenaue« 

fien 2luSmcffungen be« Sftfronomen haben bis jeht 

feine jährlich veriobifd) wieberfchrenbc gegenfeitige 

ßrtsvetänberung ber gistfernc, ober eine vom «auf 

ber erbe um bic (Sonne ettttfebenbe fogenannte 

^aratlaic bcrfelben herausbringen tonnen. £err 

Doftot fperfchel hat au biefen Untcrfuchungc» 

ftd) duferfi nahe bei einanber fle&cnber (Sterne, ber 

fogenannte« Doppelt - Drei - unb vielfachen 

(Sterne a» bebienen, auS fchr guten ©rünbf* 

borgcfchlagen. 



#unffe, ober (ja* 6tinafce fein !Ber(4Uni£> 

feine @n$ge uie^r gegen Me unermeßliche 

Steife Mefer £immelöf5rper *). Einige 

<SfernfunMge haben e$ gesagt, bie Cntfer* 

iiung ber Sfcflerne t>on un$ einigermaßen 

*u befJimnten, benn $ur genauen tfenntniß 

berfelben Serben tvir nie gelangen* €d)ott 

*&Uh9hen unternahm Mefeä bor mehr al$ 

*) Der wahre Sauf betf Uranus in feiner jwan* 1 
itgmal größern 23ahn wirb affo auch auf ihm, ohne ! 

«ilronomifche SReßwerfjeuge, nod) feine mcrfliehe 
bertobifaje gkränberung in ber feheinbaren ©teU 
lung ber grrfterne gegen einanber juwege brtn* 

gen, unb bemnach jeigen ftdj bie ton uns am 8ir* 

mament eingeführten ©eflirnc, bie bie beifolgenbc 

Charte barßeöt/ in eben ber (Stellung gegen eilt* 

anher auf allen befannten Planeten unfcreS ©on* 
««nfojicmet/ wie auf ber Crbe, nur baß auf einem 

leben bie $ole, ber Sleguator unb bie febeinba« 

Sonnenbahn in anbern fünften unb ©egenbe« 
beä Bimmelei liegen, je maebbem btc Sfgen ber qtfa* 

nefenfugeln eine anbere Dichtung unb Neigung 
als bie Srhaje haben. 



120 34rcn. & grunbefe feine Singabe 

auf eine angeffeflte aSergleichung bei* fdjein? 

baren ©räge ber (Sonne unb ber (Starte 

i^rc^ £id)f$ mit ber fdjeinbaren ©rofje unb 

bem @Ian$ be$ (Siriuä, al$ bc$ f;ellftc»t 

§ipffern$, unb fanb burefy eine flnnreidje 

Sftet&obe, bag biefer giyfiern, ben er für 

ben wa&rfcheinlid> nWcn annafjm, wenig? 

flen$ 27664mal weiter oon un$ weg feptt 

inujfc, al$ bie (Sonne *)♦ (Scfyon biefc 

SGBeife fe(}f un$ in ©rffaunen; bie oben an? 

gegebene $anonenfugel mürbe bei biefec 

SSorauäfefcung erff nad) 690000 34«« iit 

*) S3ei ben Singabcn ber (Entfernungen ber ^fa¬ 

lteten von ber ©onnc gebrauchten wir oben ben 

fcftlbmeffer bet (Erbe bon 860 Pleiten, weiches ber 

flewobniiehtfe Plaahtfab ber ©ternfunbigen ju 3tu$- 

Weffung ber Seiten unb ©rohen ber Planeten, ifi > 
allein bei ben gistfernen muh ntan fchon auf einen 

Stoßern benfen; unb bieS ifl ber Sibhanb ber (Erbe 

boit ber ©onne, ober bie fogcnanntc. (Srbwcite, 

«ine 21 «Dliilioncn Plciien lange SRcfjwhe. 
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tiefem gipftern anfangen. SOTem m$ tt>irZ> 

man fagen, menn unö 25rablei> unb Eam* 

^crt berfidjern, baf? tiefe öftere 55ered)* 

nun<j be$ *£>ui)g{jen, ber baffen 28abr* 

fd)tinlid)feit nad>, bic (Entfernung beö ndd)* 

ffen gip(fern$ noch biel $u «ein beraub 

bringe, unb tag au$ fidjercnt (f>runben 

felbige rooljl auf 400000 (Erbroeifett $u fe£en 

fep, £)iefe Eingabe beruht barauf, tag bie 

fogenannfe jityrlidje ^arattape ber (Erbba&n, 

ober bie Neigung zweier ®eftcbf$ftnicn ge* 

gen einanber, tbobon bie eine auö ber 

(Bonne unb bic anbere bon irgeub einem 

Crt ber (Erbe in tyrer 55abn nad; einem 

Seffern gezogen iborbcn, ja tag felbtf bie 

Neigung ber ©eftdft&inien aug gtveten eilt* 

anber gerabe entgegen liegenben fünften 

fcer grbbafjn, oifo bie boppefte «Paraffape, 

I» 55. für ben JDrf ber (Erbe am igen 

September unb ifTen €0?<5rj gezogen, fo 

geringe ig, baß fte mit unfertt 

begen Snftrumenten nid;f gemeffen tperbc» 
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fann*). ©efccn trir unferbefien, jene <pa* 

tattaj* ber (Erbba^tt bei einem gijffern fei) 

tbirfUd) eine ©efunbe, fo ergtebt ftd>, nacf> 

einer gan$ richtigen Beregnung, ba§ ber* 

felbe me^r al$ 210000 (Erbtveiten »on un$ 

fei;, SRun aber fod, nad> ben genaueren 

Unterfucbungcn, biefe ^arattaye feine ©e* 

funbe befragen**); fte rnßffen alfo nocf> 

*) sjßrtce einer ber nddtfen giffterne nur 
27664ntftl weiter Don uns atS bic ©onnc, wie 
$ui)gben betau$brad)te/ fo raufte bie feebömo* 

natlidje Berdnberung feines fd)einbaren £>rtc$ 15 

^efunben austragen/ unb er würbe tfd) $. 35. 

i<bt Don feinem wahren Drt um 7i ©efunben o|V 
WdrtS, unb nad) fccb$ Monaten ura eben fo Diel 
toeftwdrtö entfernt jeigen. ©ine fo bctrdd)fUd)c 

unb jährlich periobifeh wicberfebrenbe Berrücfung 

batten aber bie neuern Sltfronomcn mit ihren Doll* 
f»mmenften 9R«finilrumcnten langtf bemerft, wenn 

fa ftatt fänbe, 
95r ab lei) Derfuhert, bafo wenn bie 'ßaraöagc 

her ßrbbabn wirflid) eine ©efunbe austrüge, er 

foldjc bei feinen ungemein genauen Beobachtungen 



aief Reifer fteg feptt, 9S3ie ridjtfg t|f atfo 

nid)( ber ©cfyfuß, baft jette Angaben nicht 

toißfuljvltcf)e unb tf&erfriehene Sttutfjmafjun* 

gett ftnb, foitbent au$ fTchcnt ©rttitbeit Ijer* 

geletfef narben. «Beim (ich alfo and) bif 

ufee bic Abirrung beö #td)ttf ber gtgilerne bemertt 

haben würbe, £err D. yiaui in Palermo unb 

fierc Eiecolini in SRont haben freilich ganj neu* 

lieh befannt gemacht/ baß fic tiefe jährliche $a* 
rallasc bei einigen ber belltfcn giftlerne ald Silbe* 
baran/ Sßrocpon, ©iriuo if, 3 nnb 4 ©efunbe# 

gefunben, unb baß baher bic Entfernung biefet 
©terne nicht fo groß fei), alO man bisher ange' 
noinmcn; attern berglcichen ctußerfl feine ^eobadr 

tungett erforbern jur SSefiatigung/ oftmalige 2Bie* 

tevbolung in mehrern fahren, unb gefefct auch/ 

wir hatten ba$ @lücT fic befatigt jn fehcit, fo 

bliebe boeb ber Slbtfanb ber giffterne »on une unb 
»on ber ©onne, benMtnbernsnmrbig groß. $8on be* 

^errn D. #erfchelö SJictbobc jur Erftnbung bet 

Ehrlichen gijilernen ^arallaje ficht in bc$ j?crrn 

3«ni$rath$ ©dj röter 23eitr<igcn §u ben neueren 

afrvonomifdjen Enthortungen, ©. 255 u. folg, ein« 
tfuffche tleberfcnmg. 
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Entfernungen ber Sfrfcernc »cn und ober 

bon ber Sonne nicht auf eine ähnliche 2lrt 

tvie bie;. ber Planeten befiimmt auSmeffen 

unb beregnen lafTeri, fo funncn wir uu$ 

*>och a«g bent l>td^er 6eiöe6rad>fcn toll* 

totwmett überzeugen, bag folche 5&ewunbe* 

tung unb Srffaunen »erbienf. 

2Iu^ welcher Materie begehen aber bic 

Bijtgerne, bag ge in biefer, nach unfern 

fchwadjen 23orgellungen ganz unbegreiflichen 

§erne noch gchtbar fiub, unb viele bei ihrer 

äugerg geringen fcheinbaren ©räge, nach 

Heidjer fte nur einzelne fünfte am §irma* 

lUent einnehtuen, mit einem fehr lebhaften 

dichte funfein*)? 3ch antworte: biesS bet 

*) ©iefeä lebhaften ©lanzetf »egen, ben bie 

frtfiernc um ftch verbreiten, erfcheinen fic uns 
*nit bloßen Singen vielmals großer, als bttrd) gern« 

%’c, bie tiefen Schein abfonbern, unb uns, je 

*DWommnet fte bei ber m&glicbtfen Vergrößerung*« 

*raft ftnb, tefto bcutlicher ben eigentlid)en Körper 

^ Sterne banleUcu. Sin Stern erfler ©rbße 
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weift augenfcheiitlich, baß biefe Körper fein 

geborgte^ Sicht, wie bie Planeten, gu un$ 

berabfchicfen. Sßober fottfcn ße auch if)f 

glänjenbcg Sicht entlegnen? Von unferef 

eonne? bie$ ttxSre nicht nuSglich, ba wie 

e$ bem Uran, biefem bi$ fe£t betar^rW 

entfernteren Planeten, beutlich anfebett/ 

baß fein in Vergleichung mit bem (Blanj 

eine$ gipßernä matter (Schein bon ber gro* 

ßen $erne herröhrf, au$ welcher er uni 

ba$ bon ber (Sonne aufgefangene Sicht gitf 

wirft*); unb bie$ipfterne, welche taufenbe* 

}. V. erfchcint uns mit feinem Sicbfgtang ui* 

hüllet, 4 Minuten ober 24o eefunben im Durch* 

meßer groß, nimmt aber fclbft noch feine gaflß 
6efunbe am girmament, ein, 

*) Uranus bat etwa 4 ©efnnben im febeinbare* i 

©urebmeßer, unb geigt ßcb mit blofjen Singen obe* ' 

bureb wenig ocrgroisevnbe gemrobre bennoeb nnf 

«15 ein gisßcrn fedtfer ©rofje; ein gisßem erfle* 

aber erfebeint nod) feine ©efunbe groß, w** 

W* riebtige «Beobachtungen gelehrt haben, woran* 1 
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Wal Weiter weg fiub, al$ Uralt, fottfen ibr 

$td)f nocfj »on ttnferer eonnc (ja&en? 

£)ie$ wiberfprid)t ftc^ twn felbff. SBieU 

leid>( aber entlegnen fte e$ t>on anberit 

^imtnelölürpern? £>ie$ ifl eben fo uner? 

toeiälicfy; bemt fonfl mußten btefe leuchten* 

ben Körper »orjüglicb uor ben gipffernett 

am Fimmel bemrf?raf)len, wie bie ©onne 

bor ben Planeten; aber begleichen Körper 

Werben nirgenbä angetroffen, unb baf)cr ift 

e$ völlig ausgemacht, baß bie ^ipßernc 

ftb beutlieb ergiebt, wie fcljr ber (Schein biefei 
Planeten' bem ©lanj eines gi^ßerns naebßebt. 2Bir 
ftben baber bie gi^lernc nicht wegen ihrer in bie 
*«gcn faflenben febeinbaren ©roßc, fonbern wegen 

ibrcg burebbringenb ftorfen giebts, unb ebne biefe 

J'&tcrc eigenfebaft bcrfclbcn würben wir nicht! 

*on bem prächtig geflirnten Fimmel unb ber 

8fo§en Sßclt beS ©cbopfcrS wißen. £crr D. jscr- 

Itbcl frtiib j. 58. ben febeinbaren Durcbmcßer bei 

teücn ©ternö 2Bega in ber licict nur ben britten 
^&cil einer ©efunbe grpß. 



©elfförper frnb, bie mit ihrem eignen auf 

ihren Oberflächen concenfrirfen Eidjfe glatte 

$en» JDenfen wir fjierbei noch an ihre 

Wahre ©rdße, welche außerorbenflid) an* 

febnlich f*i;n muß, ba fte unö in einer 

SBeife, gegen weld?e bie (Entfernung bei 

llranä oon 400 sDiillioneit teilen ganj un* 

tebeufenb iff/. nod) ju ©efichf fommen, unb 

tiefer, unfere (Erbe an ©roße ßontal über* 

treffenbe planet felbfl nur al$ ein leuchten* 

tcr <punft, a\i ein ©fern (echffer ©rdße 

erfcheinf; fo wirb gewißlich ber nadjben* 

lenbe uernünffige (Erbbewoljner aufgefor* 

terf, fleh bobe begriffe ton ben fernen 

*u machen» ©a$ fäntien bemnaeb biefe 

felbftfldnbig leudjfenben Körper «nberä fepti/ 

<d$ ©onnen, wobon gewiß biele ber un* 

frigen an ©rdße nicht allein nichts nadjge* 

ten, fonbern f?e bielmebr weif uberfreffen* 

finb birmad; in bem unermeß* 

X1 cf>ett &aume ber ©elf fo biel* 

©omen, in blenbenbe JHchtmaferi* 

titt* 
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eingefjutlte $öelf?6rper, uorhatt* 

ben, «1$ giyfferne finb. Unfere 

<^oune ifl nid)t^ mehr alg eitr Aftern, 

*utb nach arXer auf Berechnungen ftd) 

flu^enben ©runben einer ber fleinffen*)* 

konnten Wir fic auä irgenb einem ber 

Hachffen gijeffente befrachten, fo würbe fie 

atn Firmament nur al$ ein fehr Heiner 

<£fertt glanjem 

Bei biefer erhabenen unb richtig he* 

gnmbefen BorfMlung wollen wir an bie 

*) £ic$ i|i atiö golgeitbem im Jlllgcracincn leicht 

«meiölid): trenn wir unfere ©omte, bie etwa 

32 SK in Uten ober 1920 ©efunben im fcheinbarc« 
®urd)mcifer hat, um I920mal entfernter fefcen, fo 
crl'tf)cint fte nur «tef ein giEtfcrn »on 1 ©cfunbe. 

Saliern crjlcr ©rope aber, unb helfen ©urch« 

^ffer auf 1 ©cfunbe gerechnet, itf wenigen« 

2ooooomal weiter weg, als bie ©onne, baber 
^Hjlte, hiernach ju rechnen, fein wahrer £>urch- 

^lflfer ben ©uvdjmcifer ber ©omte um fo rielmal 

^«treffen, als bie 3abl 1920 in 200000 enthalte« 
^ bas i|i io4itwl, 

Ä 



SDieitge tiefer majefHfifd^eu ^immet^f^rper 

gebenfem ©d)on mit bloßen 2htgen ifi cS 

unmäg(id), in einer Reifer* geftirnfen 9?ad)t 

bie ©ferne ju }<$&Ien, tveld>e fld> an ber 

SSfibne beö *£>immtlä barffeUcn *)♦ 216er mit 

welchem €rflaunen feljen mir nicht burd> fo> 

genannte ©fernauffucfyer, burd) SDoCfonbifcf^e 

gernroijre nttb .^>erfd;elfcf>c ©piegclfelesfope 

t^re 21n$al)l bermehrf! 3» aKen ©egenbe« 

beßJF>immei$gcwä(6eö jeigen fld> burdj biefefc | 

ben oft in fef>r Heilten Sidumen gcbrdngt ' 

t>ott ftebenbe ©ferngruppen, wo ba$ un6e* 

waffnefe 2Iuge entweber nid>f^, ober nur j 

einen dugerff fdjwadjen gidjtfdjimmer enf* 

beeft* 3* unfer @c|id)f^organ burd) 

immer oollfommnere gerurä&re gefebdrff 1 

wirb, betfo jablreicber fommen ©ferne atf 

*) 3» bem $u meiner UranograplM* 
(20 Äupfertafefn Bon ben (ttetfirnen im gröjtt<,T 

Format) gehörigen ©temBer$eicbnih habe ich 

fdflttnbaren Derter von 17240 Berfd)iebenen ftiEfUf* 

nen, ftebclfletfen, ©ternbawfen :c. amjefefcf. 



Sarfe £id)fpunfre auf bem bunfeln Gntnbe 

ber .fpimiucl$flad)e $um SSorfdjein; unb enb* 

lief) häufen fie ftd) itt ber 55?ilct>ffraf?e ju 

S9?iHionen. SOtit einem fronen ©rflaunett 

fie[;t ber ©fcrnfun&ige baä gelb feinet gern# 

l*o^ru mit ©onnenf>eeren, berert SQfenge 

fein enblidjer2?erf?anb nicf)t fa(?f, in allen @e* 

genben unb Siefen ber ©djäpfumj angefällt; 

unb wer toct§, wie Diele hinter elnanber fte* 

ben, ober wie Diele taufcnbmal faufenbe nod> 

ba ftnb, bie er mit bem DoUfommenffen gern# 

ro^re nie erreichen wirb*)* tfotmfeit wir 

um*, ron ben Sanben bc$ Äärperö entfeffelf, 

unb burd) eine fytyere Sföacbt befhlgelf, Don 

unfevm ©rbballe weg, unb auf einen ber gi> 

*) $err iperfcbcl fab einfl buvcb ba« gelb 

feine« unbeweglich aufgctkUtcrt jwanjigftißigen £* 
ieöf'op«, ba« efwa 2* Grab fallt/ in einer 23icrt«l« 

ünnbe mehr al* 116000 ©terne ber flftilcbtfrafie 

^‘{Tiren, ncmlicb wenn er nur biejenigen rechnet^ 

bJc nocl) grob genug waren/ um beutlicb aufg«* 
täWt ju werben. 
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flevtic berfefcen, f>(5d)ßwahrfcheinlich, ja ofcttA 

fefjlbar unb 9Ctt>i@ würben wir aud) ba 

noch baS girmament fo i>on ©fernen angc* 

fällt, al$ bei «ne, finberr* 

58ie unermeßlich bef>nt ßd> hier bie 

©djäpfung in unferer 23orftellungi3fraft au$! 

Sßo iß ber bem ßerblidjen (srbenfohne be* 

greißiehe SDiaaßßab, mit welchem er ben 

2lbßanb jener jahllofcn ©onnen in ben 

weiten ©cßlben bc£ SBelfraumS au£* 

meßen lann? 2Ba$ ifr bie halbe 2>kfe ber 

€rbe? eine nid)f$bebeufenbe Sföcßruthe, ein 

Sßunft! — ©elbß bie (Entfernung ber (Erbe 

bon ber ©omte, eine fo genannte (Srbwei* 

tt, bie 21 SMioneit teilen betragt, wirb 

faß jtt Kein, wenn wir biefen, nach un* 

fern 2SorßeHungeit fd)on erßaunlid) große» 

Sflaaßftab $rablep$ Slngabe gemäß, beti? 

noch bterhnnberffaufenbmal bi$ a» 

ben itächßen Aftern umfdjlagen muffe»* 

€ine tfanonenlugel geht and) für biefe» 

5|bftanb Diel ju langfam; il;r fdjnclW 



$ltig 1(1 Rietet mit bem Schleichen eiltet 
SBurmS ober mit bent Griechen einer 
©ehneefe jit vergleichen; fte tvürbe borf 

erff nach SMiottftt 3«^en tmlangen* 9IU 

lein e$ giebt noch eine wc‘f gr5§ere 5?är* 
Ver*@cfchivinbigfcit in ber fftafttr, nach 
Reicher ftch t>cr ungeheure SJbfTanb ber 
Sterne in Keinem fahlen Seflimmett laßt, 

tmb biefeS ifr bie 33etvegung be$ bid)f& 
£>ic £id?fftrahlen pfTanjen ftcT> tvic fchott 
vorhin bemerft tvorben, von ber Sonne 

bh) $ur (Hrbe burch eine Seife von 21 

SKiflioneit teilen in 8 SDiinufen unb 7 6e* 

( fnnbett, unb beut nach über 43000 SDiCileit 
(beinahe • ben 3lb(Tanb bc$ SflottbeS von 
un$) in einer einzigen 3eif*6efunbe fort*)» 

*) Dicfctf haben Römer tmb 23fablet) jener 

ws ben «5cobrtd)ttmgen ber «Bcrftnflerungcn bet 

^uriterßtrabanten, tmb biefer au$ ber fogenanntetr 

Aberration ober Sfbivrung bcef £id)f$ ber 

ftlfo auf jwei febr vcrfdjtebencn ©egen (f. meine 

Erläuterung bei* Sternfunbc, tfer TMl> berge* 



2Bir feitncn feine fdjncllere 35emegitn<j, unb 

bennod) mürben bicfclbctt $ur 5>oUenbun<j 

bcö SBe^eß oon ben nacl)ffctt gijjiernen, 

tvcldjeö oemmtblicf) bie bett ber crfleit 

C'lräße ober biejenigen fmb, bie un$ am Oed* 

fielt erföchten, btö jur (Erbe über fed>$ 3af;re 

Jeit gebrauten* 9?utt fc&en mir aber mit 

biogen 2lu<te» nod) ©ferne fccf^fler unb ficbw* 

leitet, ßternad) braucht bae' i5iri)t, um fiel) bei 
ben mittlcnt (Entfernungen bon ber Senne 

fort|ttpfUnsen 
bi* junt föUrfur.3' s" 
— Jttr 23 c n u ß.5 52 

— $ur (Erbe.8 7 

— jttm SRartf . . *.12 22 

— jur 5Bcfla.i8'57y 

— jur 3funo.21 3S 

— jur Ccrcä unb $alla$ . . . 22 27 
— §tira Jupiter.42 u 
— juin Saturn .... 1 St. 17 25 
— §um ftran.2 =* 35 42 

®« £erro «ßrofejTor SBurmö 05efd)id)te best nette» 

•Planeten Uranus fanit Xafcln bon beffen Saufe/ 

€>. 53. 8bo. (gotpa/ 1791. 
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(er ©rüge; fc£en wir birf* um f* bi<k 
mal weiter weg, fo gebrauch ba$ £id)f 

fd)on 40 unb mehrere 3a^re, um pon i^nett 

bi$ j«r €rbe ju fomnien» 9Ba$ wirb aber 

attg bett deinen (Sternen werben, bie baS 
burcf) febr Dotlfommene gcrnväbre unb Z<* 
leöfope gefd)drffe SJugc in ber sföilcbffraße, 
ben ©ferngruppen unb ftebelfletfen no# 

im'bfam entbetft? Sic £id)t(iraf)len berfefe 
ben würben mefleid)t erf! im fünftigen 
(aufenb bei un£ anlangen, wenn fie jefct 

anfmgtn, fiel) »on biefen Äürpern fortju* 

pflanjen* SBelcfye unergrunblidK Riefen ber 

gefrepfung*)!___g_ 

*) 5ßit fottnen mit ben betten unbewaffneten 

^ugett faum ttocf> (Sterne ffebenter ©rofc unter« 

fcljcibcn. Sic £crfd)clfd)en Xelcßfope |. 3t. jagen 

nber in abfleigenber Orbnung oiefleiebt nod) (Sterne 

ber bunbertffen ©rofc. Sie Sorausfcpung, bg§ 
bie ©ferne um fo »iel weiter weg ffnb, <tU (ie 

uns von einer piebrigern ßtaffc, ober lid)tfcf)W^ 

%r, feiner unt> ffnknntliebcr erfd)ctnen, iff ge- 

toig nicht burebgebento richtig, ben» bie ätefch«*6 
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^ntcn wir al$ feljr wahrscheinlich an, 
ö<*§ Me (jeflftett ©ferne, ober bie oon ber 

errett @rä|?e, unfern- ©onnc am ndchffett 
freien, unb erinnern mir ttnS, bafi (eifere 
eigentlich nur berjenfge Aftern unter beu 
ilbrigen taufenbmaltaufenben fct>; ben unfer 

planet am ndchften benad)6arf ijf; fo laf* 

fett (ich leicht jmifchett jweiett irgettbmo int 

SBelfraumc $nndd)ß 6ei einanber (tehenbett 

geentert dhnlidjc Üvdume, al£ etwa $mi* 

fd;ett unferer ©onne unb beut ©iriuä ge* 

benfen» SBarunt a6er fyat ber weife 53au* 
meiner ber 2Belf tlbcraU um unfer ©on* 

fenbett ber £berfl<kl)e unb befonbertf ber wcrfd>tc^ 

bene ©rab ber ©fnrfe te$ 8icf)t$, fo wie bie ohne* 

Bweifel fe&r rerfebiebene trirflid)c @rö(ic bev ßbr* 
rer fann biebei riete StuöHrtbmcn machen. ©o b‘rt 

nutn ©rünbe, jufolge einer bemerften Drtärerati* 
berung ron »erfd)icfcener ©rbfic, «njunebmeu, taff 

!• 55- nicht ©iriutf, fonbern Slreturu* ber un$ 
am nackten tfebenbe gigjlern fet), ob jener gicid) 

äße übrigen <m ©lanj bei weitem überfvifff. 
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ftenftffem herum einen Dergleichen großen 

3n>ifd)enraum getaffen ? Samif aße %\U\* 

liefen ^ unb ßomefenlugelu uttferer ©en* 

nenroett i^ve Laufbahnen um bie ©onne 

Don beit 5Birfungeu ber 5ln$iehung$frdfte 

ber jundchff benadjbarfen §i?tferne unge* 

fUrt Dollfüßen Innern Sie gipserne fmb 

unterer Sonne an ©roße unb eigenfljüm* 

lid>cn Lidjfe ganj ähnliche 5l6rper, unb ihre 

weifen SlbfTanbe Don einanber foflfen ohne 

3toccf unb ftufcen fepn? SieS l<Sf?t fid> 

nicht gebenden! Unfere im Sttiffclpunlf ifr 

re$ 6p|iem$ rujenbe ©oone Dcrbrcitcf 

über (fo Diel mir biä jc$t toiffcn) neun 

unb $man$ig Planeten **) unb eine Diel 

größere Slnjafjl ßometenfugeln toohlfhäfig 

lid)f, SßBärme unb grudjtbarlcif» Unb jene 

in unermeßlichen gernen leucbfenbe ©on* 

uen foflfen nid)t auch öleicT>e $Berrid)fungen 

haben? Sie Jfpanb ber 5lßmad)f fefltc fte 

*) ^cmlicb 11 un& 18 5lcbcnplancfcn. 
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tm Weltraum in jahtlofcr €0?ctigc ttn& iit 

ungeheuren Reifen von einanber aufgeftcllt 

haben, um ihren 9veid)thum, ben fic oer* 

fchtoenberifd) SMionen teilen um fiel) 

herum flrcuen, burd> leere unt> 6be Raunte 

ber unermeßlichen 6d)äpfung ungenufct ba* 

hm fließen $u laffen? S^ctui 60 hobelte 

ber 2UIn>eifef?e nicht. ©ein allmächtiger 

SBinf rief biefe große kugeln beS £immelü 

«u$ beni Ghaoü hervor, unb fieefte fic 

auch bewegen gleichfam al$ fo Diele gaf* 

fein an, bantif fie bie um fie ^eruin 

rollenbett bunfein Södtfürper er* 

leuchlen unb ertvarmen machten* 

„6foI$er unb untviffenber ©ferblidje! 

(fagt Honnef in feiner unvergleichlichen 

&efrad)tung über bie Statur) ber b» 

„vielleid)f biefe$ blc$ für übertriebene 

»>S)?ufhmaßungen, ober für unfrudjtbare 

»jVbpiele beü SSifKä ber ©fernfuubigen 

„unb SBelttveifen ^dftfT, hebe beine 2luge» 

„gen Fimmel, unb antworte mir* ©entt 



»ter Genfer einige ton tiefen srogen 
»Sintern am ©fernengctodlbe toegndbmc, 
»tourten teine ftdd)te tool;l bunfler toer* 

»ten? — 6ase taffer nid)t: tie ©ferne 

»jtnb für mid) crfd)affen, unt ta$ mit 
»fo inajeftäfifd)em ©lanje funfelnbe $ir* 
„mament ift meinetwegen b«. fturjftcbft* 
„9er! tu ivarcjl fctnc^tvcgcö ter £aupf* 

„gegenfranb ter $ftilbth<&tigfeiten bc$ 

»©chöpfetS, alä er ten ©iviuä formte, 
„unt feinen Planeten ifj>rc £auf6a&nen oor* 

>,$cid)ncte.” Senutad) fint tiefe fjerr* 

lid)cn £eud)tfugeln nicht allein $ur 

^rftfllung ter erratenen (£nb$toecfe 

il)re$ eigenen Safepttä, fontern 
and) befonterS um ihrer Planeten 

toiUen ba, unt c$ sieht bielleidjt 
fo Diele ©onnenfpffeme ober Sßelfc 

ottnungen, al« gi^erne bor&an> 
ben fint*). Welche unjdhlige tfonig* 

*) ©otttc tl rooH jemanb lonnco/ füfr 
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rcid;c 0otte$! SBelcl) eine SBelf i/t b&& 

5wilid), ber Bewohner ber kleinen (£rbt 

feine SSftenfcbbeif. Dotter <5en>unbc> 
ritng unb <£rfiamten tritt er 6ei btefen 35e> 
tradjtmtgcn juräcf. „(Beine (£:in6ilbuug£* 
,, fraft erliegt unter bem ©ewiebt ber 

„ecfropfung, ftc fließt bie <£rbe unb ftnbtf 

Su rerraunbern, warum man gleicbwobl burd) bi< 

»oHfontmcnjicn gernröbre nicht* »on beit um tif 

^irilcmc laufenben «Planeten bemerrt, ta fetbit 

biefe leucbtenben Äorper, ihres ertfaunlid)cn Stb" 

finnbes Pen ber (Svbe wegen, nur als febr «eine 

«iebtpnnfte erfebeinen. Die ioo gisffcrncntrabg»' 

ten/ bjc ber flffronom maxitt in «Mannheim wo? 

inebrern Streit entbecTt ju haben glaubte, wäre« 

blos felesfopifdje, febr nabe bei großem flcb jei' 

genbe (Sterne, £crc iperfcbcl fann auf berglei' 

d)en (gnfbeefungen, wenn ftc moglid) fenn folttcit/ 

«inen mehr gegrunbeten 2lnfprud) machen, uflb 

bat aud) baruber fdton einige ^Beobachtungen bei* I 

gcbrad)t. (©. mein aflronom. 3fo&rb. für 1785/ ' 

Seite 132 u. folg.; für 1787/ «Seite 252; unb f»f ! 

178?/ Seite 2;ts.) 



»,fie nicht» £>ie Gerbe berlicrf fid) unter 
»»tiefer gewaltigen SRenge leudjfettber unb 

•»licbtlofer Söeltforper, wie ber tropfen 

9> im JDccan.” — 
2illein, nad> welchen ©efefcen mag ber 

ewige Gelten * Urheber jetieö jabllofe ©oit* 
Uenbeer mit feinen $pianetcn*©pbären bttrd; 
i>en uitbegränjfen Diamu ber ©cbopfung 

auägefrreuet haben? ©olltett aud) bw&« 

£>rbnung unb Uebereinftimmung bie SBei** 
I;eit be* Unenblid?en uerberrlicben? 38er 

zweifelt hieran* S&emt wir unferbeffen ba* 

pradjtboU gekirnte Sirntamcitf in einer b*i* 

fern 9?ad)t überfeben, welche febeinbare 
^nregelmafigfeiten werben wir nicht ge* 
Wahr? Unter biefen erhabenen ©cbänbeifen 
*e$ wtmberbolletfen ©djauplafee* ber Sßa* 

für b.errfcht nid)t bie geringjie Drbnung, 

Zubern bie ©ferne fcheinen ohne alle 

.%tmucfrie, fewohl ihrer <5r6§e ober Sicht* 

tele al* 2lnjahl nad), .an bem ©ewolbe 

I h* £imrocl$ am?ge(?reuef $u fepn* 3" 
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einigen ©egenben (fragen mehrere (Steril 

öntppen unter «Hen übrigen befonberd 
fllanjenb (jerbor, in anbern unb großer» 

Räumen hämmern bie ©effirnc nur in fdjm* 
d)cm Sid)te. Jjicv ftnb bie (Sterne fpnrfiV 

mer bertijeilf, bort hingegen flebeit fte ft 

gebrängt beifammen, baß i&r ©lanj ftdf 

mit einanber uermifdjf unb einer bcn a\v 

bern t>er6irgf Sßoljer biefe Unorbnung? 
ec^tbac^er Sterblicher! 3f| beun bcirt* 

Heine £rbfugel, bie allem 2lnfe&en nacfv 

nur in einem SBinfel ber weiten ©d?$pfun$ 
©ofteiS liegt, ber eidenflid>e ©eficbfeipitnff, 

ou^ welchem bu bie in ber 2luff?eflunjj 

m<t großen «Berfe bei Wmädjtigen uff' 

feWar farrfd>cnbe Drbnung ju überfeine» 

©efielje baljer, baß ber ewi'ge £a»' 
meiner ber unermeßlichen ä?orpertoelt feint 

'*) ben biefem (Ernenn auf Taf. n. uw 
fugten (Entwurf ber beiben £<ilbfugeln be* geflirrt" 
ten Xpi****, un{) 0(>m 
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©onnen ofctte 3l»«ifel nad) gnnj anbern 
Siegeln im SBelfraum aufljing, «iß n«d) 

einer, üon ber Grbe «uß befrad)fet, ttt bie 

Siugcn faUcnbcn ©pmmefrie* 

fdjeinf freilid), alß tvenn ber menfdj* 
lidje 2>erfcanb bei ber (ürforfebung ber Drb* 
Uung, weldje in ber Sage unb ©feCfung beß 

gefammfen £eereß ber gijrfJernenfpffcmc im 
ungemeinen (jerrfcfyen mag, feine ©r<5n$en 

fuf>U; «Kein, eine gewiffe Gtrfdjeinung am 
Fimmel bient if;m $um Seitfaben, biefem 

©efjeimnif? weiter auf bie ©pur ju fom* 

men, unb giebt aSeranlaffung $u golgerun* 

9«n, bie ein jictnlidjeß 0emid;t ber 2Baf;r* 

ltyeinlid)feit fcaben. 
SDjerfttmrbig, (>6cf>fT merfttnlrbig ifr je* 

Kft lid)tfd)inunernbe $ogen, melcfyer baß 

danje (Sterneugeft)6l6e faft in ber Sage 

fi»teß größten $reife$ ber ©pbäre*) 

’) Gin größer ßreitf ber Urbare ober ßttgcl 

ein jeber, ber um bie 9ftitte mtf ber Cbertirtcbe 
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unb itt einer jwar uit31cid>eit greife, 

«6er bod) in einem ununterbrodjc; 

n c n 3 tt fa m m e n fj« n 3 umgiebt. 3d) meine 
bie fogenannte sRild)jTrage *), SDtefe 
pvad)toollc Sone ift bev mürbigfre ©egen* 
f?anb ber ^emunberung unb ber Rufmerffam* 
feit**). „@o fel)en mir Cfd)rei6t So mb er ( 

in feinen foSmologifdjcn Briefen) auf ber 
,,^rbe ben Regenbogen un$ in unjäfjligen 

„Sro* 

berfclben gesogen, ober nach beifen Richtung bie 

Äuget genau jur £dlftc geteilt wirb. 
♦) bie Sage unb ©cflalt ber 9ftilcl)fira£c in 

bem beigefügten Entwurf be$ gefilmten £immeltf. 

Sie eine Raffte berfelben liegt in bev jpcmifpbdre 

bccs SSibber* groftcntbeilS norbwdrts, unb bie an* 

bere in ber ßemifpbdrc ber 28aagc fubwdrtö »oin 

Slcquator. 
**) Ser Raine: gftitcbflraf} e (3afob$firafic)/ 

ift abgefchmacTt unb fabelhaft, unb baber biefefl» 
über alle unfere begriffe erhabenen ©egentianbe 

bei weitem nicht angemeffen. gichtjone, ©ter' 

nengurtei, ©ternenbiabem, fönnten etw® 
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»tropfen ba«Bilb ber©onne feorflelTen; fo 

»fdjeint bet groge' ©djopfer bie tropfen 

»be$ $id)tä, in welchem er tooljnef, um 

>, bett ^erum auägcbreifet $u f)a* 

ben.” 2ßol)er ift in biefem ©ürfel bie 

Sftenge bet ©ferne sabllo«, utib ihre 3ln* 

Häufung fo erflaunlidj, ba§ bie übrigen 

©egenben be« £immcl$ bagegen cbe unb 

leer $u fepn (feinen? SBarum $ieljt fid> 

bie« ©fcrnengewimntel gerabe in einer 

$rei«?3one fafl um bie SDWtc ber £im? 

melefttgcl fort? JjprerauS lagt ftd> mit ei? 

nec 5SBa^rfcf?cinli<J>feit folgenbeä fdjließen. 

£)ie ©ferne in ber SDWdjffraße finb, in 93er? 

8leid)uug mit ben übrigen, nid)t wivtUcfy 

fidler beifammen, tvie e« ba« 2lnfef)en f)at; 

fonbern fte liegen in ben unergrünblidjett 

*« ntcnf«J>Ud)cr ©pradje tpurbigere Benennungen 

Helben fepn. Siloptfoef nennt fte in feinet 

£be: ©cm Uncnblid>«n, bic ©trgjje Poll 

®lgnj. 
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liefen btt in unermeßlichen SXei* 

hen unb ©d;tchien hinter einanber, unb 

bafjer fcheinen fte un$ borthinauS meh* 
angehduft ober gebrdngter, ald in bett 
übrigen ©egenben be$ 3Seltraum$, wo wir 
fte oon ber (Beite ober ber $ldd>e nad> fe* 

hen*). 3n biefer großen Sammlung boit 

SBcltfpjfemen finb alfo, biefer grfldrun# 

jufolge, alle (Sonnen mit ihren planerem 

bahnen nicht fugeldhnlich, fonbern in einet 

flachen heildufig linfenfdrmigen ober fdjid)* 

tendhnlichen ©effalf aufgcffellf, unb mitfeit 
unter biefen gefammteit ©pflemen unb 

6ternenheeren ber SJfilchftroße gldnjf auch 

unfere (Sonne al$ ein (Sterin £>aher wer* 

ben alle 6ferne, bie mir fenfredjter ober 

Idngä ber grdßtett 2)urchfd)ttift$ebene bie' 

*) ©ben fo, nie wir in einem «ffialbe bie i* 

HUeen ober langen «Reiben hinter einanber fleh^11^ 

ben «Säume gebrängter feben, «1$ bieienige,,/ 
welche wir jur ©eite um unb neben un$ haben. 



fer ©d)id)t nad> allen ©eiten im greife 

Vertun feiert, urtfere fogenannte Sflilcbftrage 
«uömad^cn, bic übrigen feitmdrt$jW>cnben 

aber an ber öangeit Jjpimmeläfugel jerfrreut 

ct‘fd)einen. $£ir liefen ferner mabrfebein* 
lid) mit unferm ©onnenfyftem etma$ feit# 

tbart$ au£er ber ber £dnge uad> mitten 
burd) biefe$ allgemeine gipsernen* ober 
9ftUd) (trajienfpftem gebenben ©bene, n>eil 

bie febeinbare gigur ber SOWcbflralje nicht 
l'äflig ein großer $rei$ ber J^immeWftigel 

‘ift, inbem fte bem ©übpol um 10 ©rab 

näher borbei ge^t, al$ bem SRorbpol, tt?te 

öud) Taf. II. jeigt* Ghtblicb, fdjeinen mir 
ltid)t im SDfittelpunft jener Äreibebcne, fon# 

bern beträchtlich babon entfernt ju liegen, 

nab jmar nach berjenigen ©eite ber Sttildj* 

faa§e bin, mo mir ben ©cbman, 5ud>$ 
*nit ber ©an$, «Pfeil, 2lbler ic. feben, 

l1)eil hier biefelbe biel breiter unb beller 

H jeigt, auch ib« ©ferne jerfbreuter er* 

Bitten, al$ biefer ©egenb gerabe gegen* 
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i!6fr 6eint Orion, großen *£unb ic* &crum* 

Sßadj biefer Sjoraugfeftung litten im 3111' 

gemeinen alle (5t)f?eme ber 5^f^erne/ *rt 
ihrer Stellung gegen einanber, auf eint 

ähnliche 3Jrt eine 3$e$iehmtg auf bie $9?ilch' 
ftrafe, wie bie Planeten unferS eonnen' 

fr)f?em$ auf ben £jjierlrei$ *)♦ 

*) ßajtt in ßonigäbctg, in feinet 2Wgentei' 
nen «ttaturge fchidjte unb X^corie bc$ $itn* 

mel$, 8»0/ ÄonigObctg, 17555 uub fcambert/ 

in feinen Coefmologifchcn Briefen übet bi« 
(Einrichtung be$ Sßeltbaucö, Slugöb. 176t* 
haben übet biefc unb onbere bamit Perwanbte 2D?a; 

terien, mit ben tiefficn philofophifcbcit unb atfrö' 

nomifcfyen (Einftd)fert, ©ebanfen nicbcrgcfd)riebert 

unb SOlutbmafungcn gewagt/ welche bem erhob«' 
nen ©egentfanbe, ben ftc abbrntbeln, angernc^«1 

finb, unb »on allen/ bie, übet bie niebete £««' 

fungöart bc* gemeinen Spanne« erhaben, ftch P0,tf 
SBeltbau unb beffen Urheber wütbige «Begriffe w«' 

eben wollen, rcd)t fehr »erbienen gelefen unb üb«1'' 
tacht üu werben. 33on Äantef allgemeiner Ütfltu*' 

3cfd)id)tc tt. ift im 3ahre 1793 ju ßönigoberg ^ 



£)iefe grflänmggart ift fe|>r ungejtoun^ 
gen, unb eg ift fonbcrbar, baß bie 2lfiro* 

nornen nicht fcf?ott längjt aug ber an un? 
ferm girmament fo äußerjt merfwurbig er. 

fdjeinenben ©effalt unb Sage ber SKilchtfraße, 
bic betbe t>ou einem ungefähren 3ufatt fcbc 

neue 3luögabc^ mit bc* £errn ^erfafferö eigenen 
neuen «Berichtigungen unb mit 9lnmcrfungcn bc* 

rcid)ert, crfcJ)ienen; unb non gamberte' eoomologi* 

fd)ot S3riefcn W ber «Baron »on Utcnfjobc jn 
tltvecht eine ftanjoftfebe Uebcrfcbung mit rieten 

Slnmcvfungen unb Erläuterungen beforgt, bie int 

Sabre isoi ju 9lmßerbam in gr. sro bic treffe 

'»erlieg. Enblid) bat bet berühmte D. ipctfchcl, 

in feinen Slbhanblungcn: Uebcr ben 23au be$ 
Fimmel«, bie im Sabre 1791 »« Äönigrtcrg, 
aus feem Englifchen uberfe&t, berauegefommen, 

nnb bie auch auösugöweife mit Erläuterungen in 

meinen aftronom. Sabrbucbem für nss unb 179* 
lieben, ganj äbnlid)e «öortMungcn über bie 91 u«* 

tbeilung unb 8age ber giEitcrncn' ber 

SRilehftrafie geliefert, unb manche Sbecn unb SKttfb- 
^«fiungen jener beiben «p^tlofopf»cn burd) S3«b* 

achtungen glucflid) betätigt. 
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tmterfdjeibenbe $?erfnialc mit ftdj fuhren, 
bergreicOett golgerungen über bie Sluäfhei* 
luttg unb Slttorbnung ber gipßerne im SBelf* 
raume gesagt haben* ©ollfe enblici) bie 
fo eben borgefragene .fnjpotljefe aud) um 
be$tt>illett ttidjf anjuttehmen fepn, ba fie $u* 

gleicf) ben 5$etvei$ be$ erhabenen ©afteä 

aufßeflf, baß auf bent unermeßlichen ©chatte 
platje ber Söelf, in ben größten tbie in ben 
fleintfen Singen, ftd> bie beuflichftcn ©ptt* 
ren orbnunggbotfer «plane eineö tbcifett 

©chöpferä beroffenbaren? SKer tbid 
bem S5ett>ohner ber <£rbe ald eine ttner* 
laubfe Kühnheit anredjnen, über bie £age 

ber gefammfen gipffernenfpffeme nad)$uben* 
fett unb ©cfylüffe $u magen, ba ihm felbß 

ber ftnnliche Slnblicf be$ ©fernengeroolbe* 

(Mp$tt Söcranlaffungett barbiefcf; unb ijf e$ 

nid)t ohnebem ber SBtlrbe bed menfd)lid?ett 

®citfe$ ()öd)fi anflänbig, aud) fd>on bet 

&em «jeringffen £eitfabett ber SSernunft unb 
(Erfahrung, $refflid)feiten, Harmonie unb 
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£rbnung in ben grafen Werfen bei Sitfc 
machen aufeufucfjett unb j« erfenncn’ — 

£>ie neuere ©ternfunbe lef)rt ferner, 

baß bie giytfcrne welche matt fonff für un* 

beweglich gehalten, wirttief) eine eigene 

Bewegung &abcn, *'* wir *bev' *er un3e' 
teuren Entfernung biefer SSeltfärper me* 

gen, erfl nacf> Zahmheiten bemerfen Un* 

nen*)» £>a$ gefammfe £eer ber gipserne 
ober ©onnen, melcfjeä nad) ber o&igett 

*) $crr D. iperfd)el unb £err «Prof. «Preoofl 

haben gejeigt, W ein £&eil ber fd)cinbaren 93c* 

Regung/ wcldjc matt an »ergebenen gijtiernctt 

bieder bemerft, barautf ßd) erflarcn laffc, ban un= 
fere ©onne (alö ein gistfern) mit ihrem gnnjen 
befolge von Planeten, SKonbcn unb Äometett 

ihren ert im Weltraum anbere, unb jroat nach 

ber ©egenb bi« fortrutfe, wo wir ba$ ©etftrn bcö 

Scrfulcö (eben. ©. mein aflronom. Jahrbuch für 

1786/ ©eite 259/ tmb für 1787/ 22^/ unb 
über bie eigene 23cwegung einiger ©ferne bie 2luf* 

töte ber Herren qtrcootf unb Maurice, im 

«ftronom. 3a&rb. 1805/ ©eite 113 u. folg. 
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SSorffeflung, bie Sttifdtfraße au$mad)f, 
wirb fid) alfo bermuthlid) gemeinfd)aftlid) 

*« Greifen um eine im Sftittefpunfte berfek 
freu liegenbc ungeheuer große ©onne be* 
megen*)» liefet’ mojcfMtifdje ^ctttralfs5r^ 
pev muß, jufolge ber hörigen Qrrttärung, 

nac^ ber ©eite f;tnaug anjutreffen fepn, 

wo un£ bie $)?ild)f?raße am fdjnnSlfteit 
unb im fdjtoddjffen £id)ffd;|immcr erfdjeittf, 
unb tveil mir nid;f genau in ber größten 
<£6ene berfelben liegen, am Firmament et* 
wa^ außerhalb ber 9KiId)|traße ffeljen. £)a 

*■) ®*c «Ö««c Bewegung ber gifßcrne im 2BcIf* 

raum farm nicht beßdnbig gcrablinigt vor fid) ge* 
ben, baut babei würben biefe SBcftfbrpcr immer 

«etter atts'cittanbce fontmen unb ihre gegenfeitigen 

Berbinbungeit völlig aufftören. ©obalb affo eine 

Crtßverdnbcrung bcrfelbcn ßd) auß Beobachtungen 
ersieht/ fo muß fold)e in Bejug auf irgenb einen 

i»n tTfittefpunffc fiegenben großem Körper ober 

vielleicht um ihren bortigen allgemeinen ©chtver* 

punft/ unb alfo frrißformig gcfchchcn. 
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mm beibeS gerabe beim © tritt g sufrifft, 
bei weldjem nahe of?warfg bie Sttilchjlrofjc 
iti ihrer faft geringen greife unb nur' in 

einem fdjwach bämmcrnbeu <?id;fc borbefe 
gef)f, ft> fxnb einige ©ternfunbige veranlage 
Worben, biefent fchon|?en gijrfrcrtt am Jfpiut* 
mel einen folgen Slang jujugefteben. smf 

btefe 2lrt mürbe, im betreff ber ©fetfung 
ber einzelnen SBeltfürper, ba$ ganje $ip 

ffernenfpffem ber SJJilchffrafje im ©rofiett 
etwa ba$ fepn, wag unfer uttb alle anbere 

©ennenfpfieme, in welchem nemlidj bie 

planetarifchcn $ärper rntd) einer gewiflfen 

£bene hinauf angefroffen werben, bagegeit 
int kleinen ftnb* Speiche SBorffcHung h<i* 
ben mir un$ non biefer denfralfonnc jtt 

machen, «uf welcher eine $ahßo|e Sftenge 

Tonnen mit ihrem ©efolge non Planeten 

e»ne «ßejiehung hnben! SDiuf? nicht ihre 

$D?affe unb ©rüfje ihrer weiten Slfteinjjerr« 
fd)aft angemejTcn fcpn? Unb berräth nicht 

bietteicht bie un$ in bie Gingen fallenbe 



borjäglicfye <prad)t bc$ <Siriu$ feilte hohe 

SÖurbe ? 

SBclcbe 33er<5nberungen gefeit nun nach 

tiefer SSorßellung tut Dvaume bc$ $ÖeItafl$ 

t>or, wenn nicht ollem OWonbe um ihre 

^planefett laufen, Planeten unt Kometen 

um (Sonnen fid> fcrfwaljett, fontern wenn 

ganje SSMtfhfieme wieber bie £crrfchaff 

noch größerer 5viSrpermaffcn ernennen, utib 

in ben unenölicfyen ©efUben be£ 5S3eltraumS 

auf weit au$gebef)nfen Laufbahnen baf;erei* 

len, wobei aber boch ihr gortruefen, ihrer 

unermeßlichen (Entfernung wegen, bent Söe* 

wohner ber (Erbe an feinem girmament erfb 

nach ntehrem 3ö^^unt,crfen bemerfbar 

werben muß *). £>ie ficf> trge* 

*) jpiebei foinmt freilich rieletf auf bie Sfticbtung 

biefer gortrüefung gegen unfer gönnendem an; 

fie muß aber boef), felbtl in bem oottbcilbaftetfcn 

uns nur febr langfam erfchcincn, unb fann 
alsbamt, wenn man auch annimmt, baß ein giß* 



Benbe allgemeine ©chlufffolge, bctf? feine 
tfugel 5er Schöpfung im ffcten 93eharrung^ 
flanbe, fonbcrn vielmehr ba$ gonje Jpeec 

bcrfelben einer beftanbigen $orttoanberung 

unterworfen ifi, lie§ ftcf) auch fcbon $uw 
Sr^ctl ohne Beobachtungen im »orau$ al$ 
richtig annefjmen; beim ganje SBcltforpei* 
fonncn fcinc$wegc$ in einer abfolufen 3iuhe 

fet;n, ober ohne alle Berbinbung mit an* 
bent belieben *)♦ £>ie Bewegung ifi eine 
wefentlich^nothwenbtge Sigenfchaff ber .ftijr* 

perweit: ohne fie würbe biefelbe einer ab* 

tfcrn jährlich ftch um mehr nie bctt gnitscn ©urd)--- 
ntcfTcr ber grbbnhn von einem onbern im Sftnume 
fortbewegt, bod) nnch einer beträchtlichen 3?cihe 

Don fahren ertf nur d«§cril wenige Scfunben an 

nnferm Firmament betrugen. 

*) #err jpcrfchel hat gims neulich und mehr* 

. iährigen Beobachtungen her pcränbcrlicben ©tel* 

lungöwinfel jweier feht nahe bei einaitbcr liehen* 
bcr, oft gleich helle ftd) seigenbe Sterne, wie viele 
©oppclticrne crfchcincn, gefolgert, b«§ folchc 
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genu&fen 5flafd)ine, einer untbirffantett unb 
tobten ?D?affe gleiten, unb ber wei$l)eit$/» 
bolle $l«n ber ©d)6pfung, welcher beftart^ 
big neue ©eenen, SSeränberungen, 9D?an* 
nigfaltigfeiten unb Slbtoecbfelungen forberf, 
nicfyt erfüllet werben* kennen wir gleich 

jefct nod) nicht bte ©efefce, nach welchen 
ftd) ganje ©onnenfpfteme perruefen, unb 

fehlt un$ noch bte ÜBiffenfcOaff, 3<d)l unb 
Sftaaß, genau im uorauä ju befiimmen, 
wie biel nach Ablauf mehrerer 3ahrl>un* 
berfe bie Bewegung ber Sterne am §ir* 
mamenfe be$ (Srbbcwohncrä, unb in bem 
unermeßlichen Üiautne be$ SBelfafltö auö* 

tragen wirb, fo ift e$ boch hüchff Wahr* 
fcheinlid), baß unfere 2ßad)Welf burch mch* 

miteinnnber in Scrbinbung flehen, unb ßcb um 

ben i»ifd)cn beiben liegenben gemeinfdmftlidjen 

©eßwerpunft breßen muß. Ucber biefe febr inge* 

räöfc ^bcc lefe man im «ßronom. 3fa^rb. 1808/ 

©eite 154 u. folg. 
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retc unb genauere Beobachtungen fleh biefer 
ßenntnifj (lufenireife nähern tt>irb*)* 

2jttcin n>a$ erf>dlt mm auch jene um 

Sagbaren ©onnenfpjleme in ihrer unoer* 

rucffen Harmonie unb Drbnung? Welche* 
mächtige Banb oerbinbet fie alle gleicbfam 
alg gemeinfchaffliche ©lieber jener großen 

SRaturfette, bie aUe$, rorhanben i(f# 

umfdjlingt? SBit’ kennen lein anbereS, 
al$ bie mit ber urfpvünglichen SBurfbetoc* 
gung flet$ oergefettfchaftete Schmer? ober 

. *) dergleichen ttntcrfuchungcn haben große 

©chroierigfeiten. SUten Beobadjtungcn »on einigen 
hunbert fahren her «ber bie fd)cinb«rett Setter 
bet ©Sterne fehlt cS «n ber erforberlidjcn ©«tauig* 
feit, um/ mit neuern verglichen/ betfimmt bie 

(Stoße biefer eigenen Bewegung einiger gistfeme 

für eine geraume 3dt angeben ju fonnen; unb 

neuere Beobachtungen hingegen ftnb hieju nicht 

alt genug, doch haben bereit* mehrere Sltfrono* 

men biefe eigene Bewegung bei berfdjicbcncn 

Sternen, nach Jenen angefjeaten Begleichungen/ 

3« beftimmen gefucht. 
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Slnjieljuttgdfraft. £)od) fyat t>icffetd>t bet 

Urheber ber SBelfcn nod) anbere grafte in 
bic Statur bei- SSeltfdrper gelegt, weldje 
ber eingefdjrdnffe menfcßlicbe 2?erflanb nie 
evgvubeln Wirb, £>a aber bie Planeten unb 

Kometen unfere$ ©onnenfpftemS burd> bie 

ftetä wirffatnen ©djwer* unb gliehfrdfte 

in ifjren ewigen greifen herum geführt 

unb erhalten werben, fo behnen ftd> jwei* 
feläohne biefe unwanbelbaren Sftaturgefefce 
bureb alle Raunte ber J^immel au$, be* 

(Timmen einer (eben ©onne ihren Drf, unb 
$al)len if>r, nach ber (Brdße ihrer Sftafie 

unb ber mit berfelben im $erhdlfniß (Te* 

henben $raft ber Slnjiehung, il;re <plane* 

ten in ben gehörigen SBciten $u, Geben 

bedwegen mußten, wie fetyott oben betnerff 
worben, bie erßaunlid) großen SKdume 

$wifd)en ©onnen uttb ©onnen bleiben, ba* 

mit bie Sßirfungäfrdfte, Welche bie $u ei* 

nem jeben ©pftente gehörigen Planeten um 

ihre ©onne treiben, nidjt in einanber grei* 
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fen, unb Unorbnung anvidjfett mcd>feit*), 
£)ie mddjrtgett (Eentralfrdfte finb ferner 
bie wirfeuben Urfadjen, ba0 bie famflidjett 
©omrenfpffeme, welche, ber o6igeit (Erfld* 

tutig gemdjj, ihrer 6teUung unb 21 uäth.ei* 
lung nad), unfer gefiirnteä girmament 
ober bie fogenannfe €Ö?Ücf>flraße au&nachen, 
mit einanber in einer genauen fpfiematifchett 
Verbinbung ftchett, gegen ben im Mittel* 
fünfte berfelben liegenbett allgemeine» (Een* 
fralfärper eine Vejiehung haben, unb ftd> 
um ihn in greifen herum brehen. ©o 

finb alle SöeKfpjleme biefer jahKofen ©ter* 

ucnfammluttg oor ber Vernichtung uub 
3er(freuung einzelner Ädrper unb £heile ge* 

fidjerf; fo if* enblich bie 2Baage aller bie*' 

fer helfen in ber £anb be$ (Ewigen im 

fcoKfommenffen ©leichgewichfe, 

*) S(u5 eben biefen @rünbcn fonnen aud) fo 

toenig tinfere Kometen in ba$ ©ebiet einer bennd)* 

barten ©onnc ubergeben/ altf ee Äometen möglich 

bleibt, von bort her §« «n* herüber jn fommen. 
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Sftadj allem bisher Sorgefrageneit glaube 

ict> mit fefjr fidjern ©runben annefjmen 
fonnen, 5a§ fiel) bie Setoohn barfeit 
burch alle 9idume ber ©chopfung erflrecfe* 
2Bemt ntcf>t befonbere un$ unbegreifliche 

2lbftd)fen bc$ unenblichen unb alltoeifen 

3Befen$ ^ieöott einige 2lu£nafjmeu machen, 

fo (leite ich mir feine ©onne, feinen Spta^ 
nefen, Kometen ober Sföonb oälferloä unb 
öbe, fonbern alle mit oernunftigen ©efchä* 
pfeit, unb biefen junt SRu&en unb Sergnu* 

gen bienenben lebenbigen Kreaturen U* 

fc£f, oor. 

„2Bo nur Sahnen möglich Waren, ba 

„rollen SBelffärper *), unb tvo nur 

„SBefen fich glucflich fühlen fonnen, 
„ba wallen QBefein” 
(Sngeltf $&ilofop&ie für bie 5Bclf. 

5öie 

*) £ie$ bat nn$ auf* neue btc (Sntbctfung be* 
neuen Planeten $ur 25erbm1icbung be* eebopfer*/ 

uberjeugenb gelehrt. 
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Sßie tarnt ei audj anber$ fcpn? £ie 
Sßelt ijt bie Offenbarung unb ein 3i6brucE 
Otter gättlidjen SSottfommenbeiten, ba$ twa* 

foutmenffe SÖerf eiltet ewig wirffameit 

<öd>6pfer$, ber bie felbfiffänbige Ouettc aU 
£eben$ ifT» 2Birb nicht fdjon ba(>er 

i>ie belebte Sßafur ber &$d)f?e £wetf atteS 
£)afepn$ ber Jforperwelf ? unb fann c$ 

Woljl irgenbwo eine (Segenb berfelben ge* 

*«t> wo fid) jene erhobene <5igenfd;affen 
bei f)6d)fien S35efen$ nid)t burd) £ebcn 

SBirffamfeit unb grobfinn in ben ©efdjbpfen 

»erfjerrticfyfett? 5Bie febr werben wir nicht 

^epon fcbott auf unferm Planeten über* 
JtUgf, bentt wie reichlich ifi nidjt bereift 
*>erfelbe mit SOicnfdjen unb $b»cren befegf* 

^ornemlich treffen wir biefe (extern liberal! 
int ?ojeer unb auf bent (Srbbobeit in faff 

^bttofer Stenge an. Unb welche neue 

Gelten im fleinen haben un$ nicht uberbero 
33ergrä(jerung3gl<Sfer entbecft! £>a 

Wimmelt ein tropfen SBaffer twn einer er* 



flaunlidjen ?9?enge lebender ©ewüriue obetf 

3nfufion$t()iere »on fonberbarett ©effalteni 
ba feigen ftd> auf unb in spflanjeu unb 
$&wret*- SDiittionen ©efdjopfe, wo matt 
folclje fortfl nie oermutbete; ba erfd)eint felbjl 
ber ©taub beoülfert» XInb wie oiele biefe* 

2Jrten fleiner ©efcbüpfe fantt c$ nid>t noc^ 

auf biefer abffcigenben Stufenleiter bei’ 9?a* 

turwerfe geben, bie ba$ ntenfd^lidje 2lugc 

mit ben bottfommenflen SJergrägerungögl^ 
fern nie enfbecfett wirb! 2}on beut l)6d)p 
wabrfcbeinlidjett £)afepn Pernünftiger 5&t* 
wobner auf allen Planeten, meiere inif 
un$ nacbbarlidj im großen 3Jcid)e bcU 

©onne baber rotten, ifl bereit oben gere* 

bet worben» ©ottfe aber nur biefer 2£in* 
fei ber Sßelt welchen unfer ©onnenfpflettt 

einnimt, unb bornemlid) ber (£rb(jaufen/ 

worauf wir eine ^eitlang leben unb utt^ 

«rnabren, beoolfert fepn; hingegen auf 1 

nen jabttofen vHSeltfugeltt be$ Jg>tmmell/ 

unb in ben übrigen unbegreiflich weit au$* 
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Sebejjnfett Raunten der ©chfyfungen ©of* 

überall eilte tobte ©tiHe herrfchen? 

Sollten (ene entlegenen ©onnen über ihre 

platteten Sidjt unb SBarme perbreifen, tun 

nur fürdjterlidje unb traurige äBüßeneien 

iu erleud)fen uitb ju befrudjtett, ttitb (eine 

^ernünfftgen ©efchäpfe oon beit großen 

nnb tpo^lt^adgen Einrichtungen aßer ©on* 

nenfpßente SBortheile genießen, feine auch 

bafelbff tf>rc$ ©afepn* unb d;reü ©lüd$ 

froh werben? ©oßfen nid)t auch au$ \t* 

nen unermeßlichen atherifchen ©eßlben 

Stonf* unb 3«^Uieber $uut Sljrone bc$ 

^gemeinen 2Beltbeljerrfcher$ empor (Teigen, 

bee bie ewige £icbe iß, nnb Per nach aller 

Betrachtung Poritehmlich bcäwegeit helfen 

fyuf, um ©efdjäpfe, feinen großen tarnen 

*tt loben fähig uitb gewürbigt, glüeflid) $u 

btadjett? — SBer würbe nicht errüfhen, 

ju perneinen, unb Pon ber ©rüße, 

Feigheit unb ©üfe ©offe$ fo ttiebrig $u 

Renten? Slber iß Pießeicht bie $eP6lfo 

W 2 
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rung aller SSSeltforper eiti ber Sttadjt beS i 

©djSpferS äberfcbreifenbeS Sßerf? — 2ÖcC 

barf biefen ©ebanfen tragen! 

2BaI)r ifl e$ freilich, bem furjflcbfigeit 

€rbburger mttfl ber ba$ gatt$e Uni* 

perfunt ifl ScrooOn&ar, «Ifa wirb auch bi« 

Gewöhnung bcflfelbett überall ftatt fittbeit/ 

räff)fel()af( torlomnten* (Sein eingefcbran^ 

fer 2Serffanb ergrubelt oiele unb off 

rid)fe fragen äber bie 2>efcbaffenbeif unb 

3>eflimmung aller biefer mit fo febr »er«5 

fcbiebenen ©eiffeSgaben unb färperlidjett 

©efd>idUd)f<ifcn «uSgerfifTefett SSelfenbf* 

wobner, bereit entfcbeibenbe Beantwortung 

felbfl ber weifefle unter beit (Sterblichen 

auf Arbeit nie wagen wirb* Unterbeut* 

ijt eS febr gewöhnlich, fid) $wifdjen jenen 

SSeltfugeln unb ber (£rbe eine gr^ere obef 

geringere 3Jebnlid;feit $u gebenden: gleich 

als wenn ber ewige SBeltenurbeber bei in 

(rntwurfe beS @an$en, unfere (Erbe, biefen 

spunft, jum (Ebenmaafje baffe nehmen fob 
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len. 9lflei», wie einfad) Ware «l& 
tarnt ba$ Univerfum? SÖir Wollen Die 
Vergleichung imfcreS SBofjttort$ mit anbem 

Sßeltforpern fowol)l in Slnfehung ihrer 
fo$mologifchen Einrichtungen, alä ihrer 

natürlichen &efchajfenheif, «nb fclbjt be$ 
16rpetlid)en SSaucd «nb ber ©eelenfäfjig* 
leiten ihrer vernünftigen Bewohner, nicht 
fo mit treiben. SSenn ber große Urheber 
ber 5ftatur fchon hier bei un6 in beit f'leitt* 
ffen Singen fo fehl* abgewedjfelt f)atr baß 

trid)t jwei Blatter eine£ 35aum$, nid)t 

jwei ©anblorncr einanber vollfommen 

9leid> finb, wa$ will man benn von jweiett 
SSeltforpern, von jweien ©onnenfr^ewen 
erwarten ? Surch welche große Slbanbe# 

nmg ber s»?ad)t «nb 2Bei$f>eit muß ber 

ewige ©ch^pfer nicht ganje gelten oon 

einanber «nterfdjicbcn haben? £ic Ein* 

Achtung, fllaffiftfation unb SRobififatiott 

bet öinge, welche für unfern Planeten 

geboren, finb pcrntuthlich in feinem an? 
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bcrtt frorfjanbetn ^itte jeglidje 2ßeltfugel 

un(cr bern ganjen gafjaofen Jpeere berfelbett 

bat ihre befonbere fyftematifd)e OJerfaffuttg/ 
3?aturprobufte uttb 25etvol)tter nad) alle# 
ntöglidjeit 5Jbwed)felungen, ©efialten «üb 
2lr(cn* £)ie unetiblid? mannigfaltigen «platte, 

rceldje in bem Urbilbc ber 2Mfommenl;eit 

unb in ben ©d)%it ber ewigen SSeiö^eii 

»erborgen liegen, leiben biefe 2Sorfiellun<)* 
3Sielleid)f giebt e£ SBeltfärper, tt>eld)e t>ort | 
unbollfommnern 525efen, al$ wie erbbur* | 

ger fittb, bewofjnt werben; ba&ingegen att^ 
bere, unb »crmut&Ucfy bie me&reffen, mit 
$ewc&nern »on weit f;5fjern gd(;igfeiretf 

bcö ©ctfleö unb grogent &e&enbigfeitert 

bei $ärpcr$ befefct fei;n fonneiu ©djeitd 

ttidjf uitgegrünbet $u fei;it, t»a$ £am' 

ber(, $ant, Sonnet unb anbere ! 

fep^eu annefjmen, baf? bie ©eelenfrdft* 

twnönftiger ©efdjopfe nad) ben »erfdjieb* 

den ©raben ber gein^eit ber fdrpcrlid)*« 

Materie, welche if)r benfeitbeä 2Befen ein* 



fcfyliefset, nid)* umtterflidje 2l6änfreruttgcti 

erleifrctt Hinten, t>afj t>icfe ftd> itad> freut 

Derfcfyiebcnett Slbflanfrc frei* «JMancfenfugefo 

bon freut Sftittclpunft t^rc^ ©i;ffeut$ vielten, 

uufr mit beit jutufjuteufrett (Entfernungen 

ton frcmfelbett ftd> öerefrlen*), fo giebt 

*) Die Diefrtigfeit frer platteten nimmt jwar 

niefrt im gefaben 93erb<Hfniß mit ihrer sunebmett* 
ben (Entfernung von bet ©omte, abee bod) nad) 
einem gcwiiTcit/ ooit Sfteutoit entbeeften (Uefcfre 
ab/ ober bie SPlatcric, woraus biefeiben geformt 

fiufr, wirb borifriit locTerer ober fpeciffdj leichter, 

n>ie fd)on vorhin angejeigt worbet^ £>ie große 
Supitcttffngel g. 95. ifl etwa fünfmal weniger 
biefrte, folglich autf einem fünfmal leichteren etojf 
fiebilbet, als bie (Erbfugcl, ftc brefrt fid) uberbem 

in einer 2*ntal iürjern Seit als biefelbe (nemlich 

in faunt 10 ©tunbeit) um ihre 3lfie, woraus bei 

bem lijrnal großem ©urcfrmefFer unb Umfang für 

«inen jeben $unft ihrer Oberfläche eine 27mat 

größere ©efefrwinbigfeit ber Orcfrung entlieht. 3ffrr 

ttäcfrücr 9)?onb vollcnbct lömal, unb ihr entfern* 

tefter noch über i£m«l gefchwinbcr feinen Umlauf/ 
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bieö eitte orbenflidje Stufenfolge ber Voll* 

fommenljeifen ber organifdjen unb lebettbi* 
gen ©efdjbpfe auf bett planetifcben 5?ugeltt 
unfern unb aller übrigen SonnenfpfTeme* 
Wad) biefer gjorffettung waren alfo über* 

^aupf bie irbifdjen Stoffe, ' toorauä ihre 

vernünftigen 93etool>ner, ja felbft Sljiere 

unb $pfTan$en geformt ftnb, um beffo leid)* 
tev, feiner unb claftifdjer, and) in ber 
fammenfefjung um befto vorfbeilljaffer ge* 
orbnef, tveniger ber ^infdlligfeit ttnfcrtvor* 

fen, unb vornebmlid) bie Körper benfenber 
Sßefen jum freien ©ebraud)e ber Seele 

um beffo gefd)i&ter, je miter ber planet 

öl* tmfer 9Kiwb. £cntct bk$ alle* nicht auf eine 

größere 3arthcit, Vebenbigfcit unb eilfertigfeit 

ihrer üöcwohner in 9lnfehung ihrer »efebaffenbeit/ 

Sebcneart unb Verrichtungen/ al$ hei uit$ (grb* 

hürgern tfatt finbet? 2Batf mürben wir bort W 

ginnen, ba unfer fchroerfdöiger Körper, fntf «Hein 

fo »tele ©tunben betf ßchlafiS hebarf, al$ biefer 

SBcltförper braud)t, jtch um feine 2l?e ju ro%n. 
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Dom sjttitfelputtffe ferne* Seffern* ober Dort 
feiner Sonne entfernt ift ©iebt es nun 
unzählbare Sonnenferne, tve(d>c fämtlid) 

mit einanber in 35erbinbung freien, unb 

ficfj enblich jufanimett auf eine gemeinfehaft* 
lid)e (Eentralfonne ober auf einen im SßUttcU 
'punft ihrer fpffematifehen 2$crfajfung be* 

ftnblichcu Körper Don ungeheurer SJfaffc 

bejahen, fo muffen folglich bie Senffräfte 
aller bernunftigen SBeltenbewobner um fo 
Diel erhabener fepn unb in ber Sluöubung 

rafdjer Don ffatfen gehen, je weiter fte Don 

btefem gemeinfamen Sföittelpunft entfernt 

finb* 5ßelch eine erftaunlidje ©rabenfeige 
in ben gäbigfeiten unb Slnwenbungcit ber 

Seelen * unb £eibe*lrviffe wirb bemnadj 

nicht bie organiftrfe lebenbige unb geban? 

Unfähige Schöpfung einfehliefjen! Sluf bie* 

fer unermefjbaren Stufenleiter ber Singe ßnb 

bie Dcrnunftigen ©efch^pfe her niebrigfren 
klaffe DieUcid^t faum mehr al* bäuerliche 

Materie, bie auf ber erhabenen aber wer* 



fre« freit gerittgffett Mittet freit Qritgetit ofrer 
f;^ent unförperli$en 3}er(faitfrötvefe« 
udc^fl angvanjen, — (Sollte freitit toofrl m 

jene« freflern SBelfeit frei fren Pet'tttifcfrfett 
geizigen «itfr fi5rpetrl»/c^cn Gefeit nod> frer 
Jpang $ur <5innlicl;feif, fo tvie auf unferec 

SBeftfugcl, nid)f feite.« Ü6er frie efrler« 3^ets? 

gungeit uttfr £riefre frer (Seele frie Dfrer&err* 
fcfraft fre&attpfen, unfr fraget ifrre $etoofr* 
«er frer unglucflicfrett Wglicfrfeit auögefeöt 
fep«, füitfrigen ju fonnett? £>frer ftnö fie 

etrna mit mel;rer« unfr f)6f>ent ©eifteöfiil* 
frigfeiten frega6t, ju flug unfr $u oorfiefrfig, 
«nt fiel? fri$ $ur ßncctytfcfyaft frer eimte $u 

«ntiefrrige«? 

5Bcr »cif, 

Die 0tente ftnfr fricllcicfrt ein 0ifr öerfliirtcr 

©eitfer, 

ISie frier fra$ gitftct frerrfefrt/ itf frort frie £u* 

genfr SÜTciflcr. 

». Urtiter. 

Doc^ toclcfyer ©rfrettfofjtt mirfr fid; er* 
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fuhnen, biefe ©eheintniffe burchjubenfen 
unb mt$$uforfd)en, bereu nähere 2luffchlufie 
fein unfferblicher 0ei(f, bon bem Slllgtitigen 

unterrichtet, erfl bereinff in hohem 6ph<k 
reu erwartet 

3d) tva<je mit (Erftaunen noch einen 
©eiffe£*3Mict in ba$ unermeßliche Dicich 
ber gefammfen ©djopfungen ©offe$, unb 

ttberbenfe ben ungeheuren Dvaum, ber alle 
«Selten unb ©onnenfo (ferne ttmfpanf* £ier 
hören ane menfd)liche begriffe t>on fahlen 

unb «Seiten auf, Sie (Entfernung be$ nach* 

tfen 0ij:ffern$ i(f gan$ unbeträchtlid) gegen 

biefe unbegreiflich $ro§e Slubbehnung, Sa 
gebraudje ich beit fdmeflen glug bev Sicht* 

Arabien, unb fdjtvinge mid) burch affe 

Sfdunie ber Jpimmel, 3n ettva fed;$ ^afj* 

ven märbe, nad> unferer obigen Öorauä* 

fe|ung*), ba$ £id)t bon bem ndd)(fen §ip 

ftern anlangen, Slber tbie bielmal tarnt 

0 ©. edtc 150. 



id) nidjf bie flehten ©ferne Weiter weg* 
feßen, welche #erv Jperfdjel, ber auf? 

merffamfte £immel$forfd)er unfever 3eif, 
mit feinen »attfomtuenen Seleäfopcn nur 
mit Pieter Sftätje in ber SDJilcbflrafc enf* 

becf'f? uttb nod) Diel weiter fjinaus f6n* 

nett gan$e ©onnenfjeere por&anben fepn, 
bie fid) aud) feinen gefdjarffeßeu ^liefen 
auf immer enfjiefjeu* £)a$ £id)f braucht 
pietteidjt ^afjrtaufcnbe, um biefe unge&eu* 

ren 2Bege $u burdjfireifen*)? Unb nod> 

*) Der blaffe giebtfebimmer, weteben man in 

ber aJWdjftrajjc fo bauftg außer ben eigentlichen 

©fernen finbet, itf, roic nunmehr £>err ßerfdjct 

aufier 3»cifcl gefegt W/ ber 03lan$ von jabffofen 

©fernen/ welche bem 9(uge felbft im gevnrobr 

Jticbf mebr empftnblid) ffnb; benn er fonnte bei 

ben angeftrengteften Soliden bnreb fein jwgnsig* 

unb Ptersigfußigcö ©picgel-Xctcsifop jebe ncblid)te 

©tcüe ber gtfifcbtfrabe beutficb in nod) tennflicbe 

©ferne «uflofen, fo bab fab biefe ©fernengruppen 
obne ftcbcl auf einem burdjaua' bunfetn ©runbe 
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mein*! S8$a$ mögen bie off ton ber $?ild^ 
ftrafje gan$ obgefonberfen ©fetten fei;n, 
tt>efd)e un$ in atten ©egenben bc$ ^inna* 
menfä, gröfifenfbeilö nur burd> fe&r roll* 

fomtnene $ernröf>re unb £ele$tope befrag 
tef, al$ blaffe £id)ffd>immernbe Siecke 
$u @efid)f kommen, unb unter ber Svenen# 
tnuig Nebelflecke bekannt ftnb? $. 

im Orion, am©urfel ber Slnbromeba, 
im SlnfinouS, im ^ertuleä, im ©d>u* 
$en, im Söaffermanit k* <£$ finb be* 

ren mehrere Jfmttbcm entbeckf*), Sitter 

betf ^immefö bartfclltett. — 25 erb am leitete in 
feiner Slftrotbeologte btefen ©cbtmmer von 
bem jurütfgeworfcncn ©d)einc ber Planeten ber, 

toelcf)c um bie Sterne laufen/ unb Xpcrr von 

SJUiran von ben 2ltmofvb<ircn Sistferne, 

tvclcfje bem 5>wtiflfrei^ unferer ©omte, ober bem 

3obiafalfd)cine, abnlid) fco« foöen. 
*) ^err D- ipcrfcbcl bat «om ^abre 17S2 

bt« i7ss jwetfattfeltb Nebelflecke unb ©fernbaufen 

burei) feine ßvolgcn 0vicgel*Xcle$fope entbeeft 



nad) ftitb biefe neblic&feu 
ober lidjtbdmmernben ©teilen ttodj Diel 
weiter weg, al$ bie entlegenen gijcffernc 
unferer sD?;ld)|ira£e *)♦ 5D?an (jat ©runbc, 

£)a$ SJcrjeichniß Pom ertfen Xaufenb fiept in mei= 

mm atfron. ^abrb. für 1791/ unb ba$ Pom ^weiten 
im ^abrb. 1794, (Sr tbcilt tiefe Körper in acht 

klaffen ein. %n bie erfle fept er 215 glänjcnbe; 
in bie jrocite 769 fcpwad) erleuchtete; in bie brittc 
747 febr fdftoad) fd)immct*nbc; in bie Pierte 58 pta* 
netarifdje Otcbclflecfe/ (Sterne mit milchfarbenem 

Giebel/ furjen ©cbtocifen uitb merhourbigen @c= 
fmlten; in bie fünfte 44 febr große 9tcbeliMcn; 
in btc fcchfle 34 febr gebrängt flchenbc unb reid)= 

haltige Sternhaufen; in bie (Tebentc 55 febr bid)te 

Äaufcn Pon großen ober «einen (Sternen; unb in 

bie achte 73 ungleich jertfreucte «Sternhaufen. 9tod) 

gan* neulich bat mir iperr iperfchel ein ©erreich* 

niß Pon funfbunbert feit furjem Pon ihm neu ent* 

beeften ^cbelflccrcn unb Sternhaufen au$ Bonbon 

eingefchieft. 

*) 3ch habe in ben Memoires ber biefTgen 

Slfabemic ber 2Biffcnfchaftcn für 1794 unb 1795; 
wnb im elften jögnbe ber neuen Schriften ber 
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fid) ton ifjiteit fcie erl;ci&enflen Sfcegrijfe $u 
tttadjfn* SO?mtc^c mögen ungeheuer grofle 
«f^erifc^e £id)üiwffen ober SSorrat&e icu^ 

fenber ©toffe ton terfcfyiefcencr £>id)figfeit 

berltnifdjen (Scfeßfdjaft naturforfdjenber grcunbiv 
Berlin 1795/ i« 4to, ©eite 304 u. folg., meine 
(BcbanFen «bet bic Slustbcflung ber 9te* 

bclflccfc ttnb ©ternbaufen im SBcltrauntc 
befnnnt gemacht. 63 iß dußerfl merfwurbig, baß, 

»te id) nad) ben boflßdnbigen £crfd)clfd)cn unb 
»Utem Beobachtungen gefunben, fleh fafl aUc noch 
burd) JOoflonbifcße gernröbre unb ©piege(=£ele^ 

fopc iit ©lerne auflösbare neblidflc ©teilen, btc 

bte feeßfle, ficbcnte unb ad)te Maße be$ fpcrfcbel* 
fd)en SSerscicbnineS aue'macbcn, in ober nabe bei 
her gjftlcbflraße beflnben, unb baßer noch $ti bev= 

felben ju gehören febeinen; babingegen bie übrigen/ 

bei weitem größte 2ln$abl ber Otcbelflecfe, überall 

«m girmamentc jerßreuet fiel) jeigen, unb folglich 

ftUem 2lnfcbcn nad), »eit ienfeits ber 2Rild)ßraße 

liegen. Dies lehrreiche SRefultat ergab fid) befolg 
bers burd) eine flnnlid)c £>arfleßung, als tcß fo* 

»obl aße uon iperrn D. iperfdjel entbccffc» «ne* 

bdfleefe unb ©ternbflufen, als auch bie bereits 
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fei;n, ber cn>iöc ©djopfer toei§, $u toeldjeit 

tooblf&dfigett unb hohem Bw^en Oeffimmt; 
«nberc fdjeinen au$ $ahlreid,>en ©ammlun* 
9cn feffcr unb leuchtenber Ädrper ju hefte* 
l)cnf bic einen nähern SBejug auf einanber 
haben, unb Heinere ober ^arrtfular* ©p* 

fteme formiren* 2Ieufterft auffatfenb tft e$, 

bag Diele berfelben in regelmdgigt'it, gemein 
niglich länglidjen ober eUiptifcfyeit ©eftalfen 
ftch jeigen* Sßeldje erhabene ©mpfhibungen 

er* 

vor ihm befannten in meiner vor einigen fahren 
Jjerautfgegebenen allgemeinen ^rimmeleichartc, bie 

aüe vom Storbpol bis junt 38flert (55ra& (üblicher j 

$lbtveichung ftehenben ©tarne in einen ßrcis von | 

2 gufl im Durchmeffcr einfdftiegt, eingetragen/ 1 

unb nad) ihren verfchiebcncn klaffen mit garbc» 

unb 3eid)en bemerft hatte, fo bah nTfo biefe 

Charte überhaupt gegen 3500 beobachtete gipserne | 

unb etwa 2120 SttebelflecTe unb ©terngruppen, imr 

gleichen bie Sage unb ©cftalt ber «Dtilchitrahe itt 

bic fern 2lhfchnitt ber ipimmclöfugel jur Ueberftdft 
barfieHt. 



erfüllen meine (Seele, wenn ich unter anbern 
jenen mertwurbigen lid)fb&nmernben ober 
nebltd)ten $leä am ©djwerbte t>e$ 
Orion**) mit einem guten bollonbifdjen 

gernrobre befrachte! S0?ir beudjf, id> 
febe — eine anbere $0?ilcbf?rafle, fern, bin*» 
terbalb ben ©ranjen ber unfrigen* — 

SSiele ber überall am Fimmel jcrflreue^ 

ten Nebel* ober lid)ffd)tmmernben gierte 
mögen baf;er wobl Sftildjffraffen höherer 
SBelforbnungen fepn (für welche Meinung 

ftd) aud) £err ^erfdjel erflart), ton 

weldjen wir mit unfern gefebärfteffen fänffc 

lid)ett ©ebewerfjeugen nur ben oerei* 
nigten ©lanj if;rer jabffofen ©ferne al* 
einen nebligen 2id)ffcbimmer, aber nid)f 

tiefe ©ferne felb|f mehr unterfebeiben Hn? 

*) gr umgiebt bie ©ferne l. 2 fl/ ober 137 

*utb 139 Orion mul) meinem ©ternfatalog (ton 

17240 ©fernen). ©. brt$ XXXfic 23lrtft meinet 

deinen/ ober Taf. XII. meiner großen ipimmclf* 

harten. 



«etu — Unau$fpred)licb grojk ©egenffänbe 
tev ©cbdpfung! Sem 25eh>oljner be$ fiel* 
nett grbbaüt fd)tvmbelt bei bcm fetten 
©eiffeöblicf, melden er in eure J&öfcn m* 
gef, tmb feine ffammclnbe 3uttge fennf 
feine 2lu$brucfe, bie erffcn 3ttge eurer 

©r60e $u fcbilbenu Sie fid}ffrrof;len ftnir* 
bett, ungeachtet ihrer unbegreiflichen ©cbnel* 
tigfeif, bennocb erff in ^ahrtaufenben pon 
biefen entlegenen sföilcbffraßen bi$ ;ur <£rbe 
&erab ftd> fortfcbmingem Sie$ mdgen 

aber nur bie unferer Sftilcbffrafje jundcbf* 
angrdajenben ©pffeme t>on ©ferngruppen 
fepn, au$ welchen befrachtet, ftcb auch un* 

fere ganje $?ilcb(fra£e al$ ein bdmmernber 

bicbf unb Sßebelflecf am Firmament $ufam* 

menjiehf, unb e$ giebf Pielleicbf in grd* 

ßern geriten noch mehrere, beren 2\d)t* 
'feb immer n>ir feib(t mit £erfcbel$ 9tie* 
fen * Seledfope nie enfbeefen narben *)♦ 

*) ©. Serrn Softer äerfcbcU merfnuirbige 
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(SttMid) wetten wir nod) annef;men (bentt 
(g i|t t>er unbegrdnjfen ©rdfje ©offe$ boff*. 
fornmen öttgenteffen), ba§ atte$ ba$, wa$ 

unfern Slugen unb gernntyren am Sirma* 

mente $u erreichen möglich bleibt, nur bett 
fleittflen $f)eil bon bem ©anjen mtömad>en 
fann, wa$ ber 2Wmdd)tigc werben bieg. — 
2Bo ftttb benn enblid) bie ©rdujen be$ 
SBeltbaueS? ober wo bat bie fid)tbare 6d)öp* 
fung ein €nbe? £ier $iebt ftd) eine un* 
burd)bringlicbe 2)ecfe bor unfere 2lugen* 

©iefe ©rdnjen fcnnt ber furjftcbtige 5flenfd> 

nicht* 
„©cbwinbcln fann er an biefem $ange bei 

Stbgrunb* 
„Sftcr nicf)t$ in feinen liefen febn.” 

Äloptfocf. 

©ottfe baä ftdjfbare SBeltgebdube in$ Un* 

cnblidje fortgeben? unb fottten folglich 

Gntbcefuugcn ocrfd)icbcncr jufammengefebter 9te* 

bclffccfc ober SWilcbtfrrtfjen k. in meinem Agronom, 

3abrb. für 1788, ©eite 238 u. folg. 

3?2 



uacf) allen (Seifen t>eö 28eltraum$ (jltt* 

a«ö unaufhörlich SBelfoibnungett, %\p 
flernenfpfieme unb 3ö?iId;ftragen hinter eiit^ 
anber felgen? Oieä fcheint ber €nblich* 
feie aller erfefjaffenen Singe entgegen 31t 
fepn« Oie 6innenwelt hat ohne Zweifel 

ihre ©rdnseit. <£ine Diei(je Sßeltförpef 
ohne 3ahl unb <£nbe ift nicht allein itnbcnf* 
bar, fonbern huf «ud> etwaä SBiberfpre* 
d)enbe$, 216er ber Svaunt niufj, nach 

menfchlicheit Gegriffen baoon ju reben, 

grönjenloä feptn Obgleich ber 25erffanö 
bc$ (grbbetvohner^ bei bem ©ebanfen er* 
liegt, baf? auch ber Staunt ein SBerf ber 

Allmacht ijl, unb nicht $wei UnenbUchfet* 

fett, ©oft unb ber Siautn, beifammeft fratt 

ftnben fönnen; fo ifi eö Svuhm für ihn, 

hier feine (Schwache $u bcfenneit, beim 

ben Staunt fann er ftch fchicchferbittgö nid)t 
begrdnjt oorjteUen* — Oie ganje iröifd>e 
0d)öpfung, fo unbegreifTid) grof? and) 

ihre Umfpannuttg i(i, oerfdjwinbet gfeid?* 
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farn gegen tiefen granjenlofen nur ©offeS 

SUlgegenwart erfullcnben Ütaumv »»(ES ijr 

„()ier fein €nte, fontern ein 9lbgrunl> ei* 

„ner wafjren Unermejjlidjfeit, Worin alle,, 

„ga^igfcit ter menfc&lidjett begriffe finfet, 

„wenn fic gleid) turd) tie £älfe ter 3al>l* 

„wiffenfdjaff erboten Wirt* £>ie SBeiSbcif, 

„tie ©ufe, tie 3)?ad)t, tie ffd) offenbaret 

„fyat, ijt unentlidj, unt in eben tent $?aaf$e 

„fruchtbar unt gcfd)dftig; ter 5)Maii i&rer 

„Offenbarung muff taljer, eben wie fte, 

„unenblid) unt ofone ©rdnjcn fepm”*) 

£m, wo tie fldrpcrwelt aufOdrt/ unt tu 

gentUd) nur bis taf>in fann ftd) ter 58er* 

jlant teS (Ertbewof)ncrS nod> einen rid)ti* 

gen 9$egrif tont Raunte machen, beginnt 

ein neues Unitcrfum ton teffen $reffid)feit 

*) £jC$ ftnb ©orte bc$ nun verewigten $bilo* 

fopben £ant/ in feinet Stagcmcincn Staturgc* 
febiebte unb Xbeotic fcctf £>immcl$, vom ^abre 

1755/ ©eite 17/ unt) in bet neuen Slujkgc berfcl- 

ben vom 3Mrc 1798/ ©eite 18. 



198 

fid) uttferc ©rbpbilofopbie nichts träume« 
läfjt unb wofür mir ^ienieben feine Sporte 
bon 2(u$bebnung unb Steifen mehr buben, 
wollte man and) fagen, ba§ ftd> ber Um* 
fang unferer $?ild)ffra§e gegen baffelbe 

bedielte, tbie eilt Tautropfen $ur Sauf* 

fpbäre be$ Urattö* Slttba, jenfeifö ber ftd)f* 
baren Äärperwelf, flrablt unfehlbar bie 
SDJajeflät be$ allgemeinen Sßelfurbeberä in 
einem noch f)6f)wn ©lanje* £>ort finb 

Hierarchien, Tronen unb gurftentbumer 
ber erbabenern unforperlicbett SSerftanbö* 
wefen, unb 
-jeneä Sßeltall ijl bie große ßorpermajfe 

Sßo&inter eine SEBclt ber ©eitler flcb »erbuöt. 

Xiebge. 

5Wba — bod) Beleber (Sferblidje fann 

fid) ben ©lanj unb bie Vorrechte biefer 

uberirbifeben ©pbären benfen? 

SSietteicbt ift mitten in ben weifen Sväu* 
men ber ftd)tbaren ©cbäpfungen ©otteä 

irgenbwa ein Drt, auf ben alle gipsernen* 
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fammlungen ober 5D?ild)ßraßen eine ndfjete 
unb allgemeinere «Beziehung haben! 2Ber 
mi$, firahlt md)f in biefent sfllitfelpunff 

eine mehr al« irbifdje ©onne, unb thront 

nicht bafclbß bie 2iamad)t ©offe« im h^)* 
f?en ©lattje? SSon biefem gemetnfamert <punft 
au$ werben allgemeine SRaturgefetje bem 
ganjen Dietere ber 5Birflid)feit Porgefchrie* 
ben, unb bie erßeit Sriebfebern ber SSeWe* 
gung in SSirffamfeit gefegt* 3Son hier au« 
formte bie -£>anb be« Ewigen im Slnfang 

aller Dinge jene ©onnen mit ihren ©phd* 

ven, bie fid), burch feinen Söinf beflügelt, 

in unermeßlich weiten unb immer in ftd) 
felbjt tvieberfeljrenbctt greifen €D?illionctt 
3ahrtaufenbc fortwdljen* 95on hier au« 

werben äße ©onnen, SBelffpffeme unb 

®ilch(frafen in ber herrlichen fpjiematifchen 

Drbnung erhalten, unb feine Serffreuungen 

ber evtjelnen 2heile, feine Herrfittungert 
im ©attjen jugelaffen. SSott hier au« enb* 

Itd) bt« bahi»/ wo an ben dußerften ©ran* 



je» ber iri>ifd;eit Bdjüpfung bie testen 
©onne» glanjen, unb jenfeitf ber tfürper* 

w<Ie burd) einen granjeniofen, bem (Erb* 
^urgee unbcnf6aren &aum, ^errfcT>f bie 
Siffgegenmart beö offgemeinen SBelfmonar* 
c^en, ber atfgüfig für 9ftenfd> unb Berapp 

unb aud> jugieid) für beit 2öurm forgt; 

Neffen $D?i;riaben Welten »off Vernünftiger , 
©efdjopfe, unb beffen ganje ©eiffermelf i&n 
f)ocf> ergebt unb ffaunenb an&efef* tiefer 

©ebanfe ift ju midftig, a\i baf? id> il}n 

itic^f (jegen fofffe* (Er i|f ungemein reid) 
o» Saigerungen* 

Mit einem Affigen unb efjrfurdft^poffen 

Genauer burdjbrmtgeit, benfe id) an jene 

£eit jttrücf, ba vorder itod) feine Zeit mar, 

t>a nic^t^, a» ©off, ber Slffgenugfame, 

unb Sftot&menbige, mar, ba ba$ Bidftbare 

*e3ftnn. — 3?od> fdftummerfeit im emigen 

bie ro^en Xlrftoffe ber 3Rafur* — 
Mftel bem unenblicfyen Bd)6pfcr, einen 

3i6gianj feiner £errlid>feit unb ©roge außer 
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fiel) barjufreffett, unb bie SBelf eitfftanb.— 
(Seine 5Bci^^ci( tpablte unter offen ntügli:? 
d)cn SSclfcn bie befte, «nb ber £5bem feines 

sjjjunbeä bradjfe fie $ur 5öirflid)feit* £)cr 

<£tpige faefe um beit gufj feinet £l)rone$ 
Tonnen ohne 3a&l, ntaaß unb jablte einer 
jebett i^re ©pbareit $u, unb COiiffionctt 
©eiflcr pon fco&cr Slbfunft waren Slugen* 
jeugen unb SSewunberer biefer f)errlid)cn 
(Scbüpfungein 

Ziffern wie lange tfl eö fjer, ba juerfe 

bie SUomett, Pom^aud) beS Uiterfdjaffe* 

ttett befeelt, rege tpurben, unb ftd) naefy 

feinem 3ßiffett, bett porgcfdjriebettett 9iotur? 
gefeijen gemäß, (Sonnen* unb Srbfugcln 
$u bilbeit anfingen? 9ßie lange? 3tpar 

ber mcnfdjlidje SScrßanb ergrubclt ben 2ln* 

fang ber SSerfe @offe$ nicf>f, er iß für 

iljn in ein (jeiligeä unb unerforfd)lid)e$ 
JDuttfel Perfjtlfff; boefy bie$ weiß er getpiß, 
baß bie ftdjtbare ^orpertpclt nid)t ooit 

<£tpigfeit ^er feptt fattit/ ba bereite ibr 



©nfflehen, 6d)affctt ober Serben einett ein* 
mol genommenen Anfang borauäfefcf. 2l3ein 
ifl eö wohl glaublid), bog erfl bor fed)$* 
toufenb fahren, fo weit etwa «nfere %t\U 
redjnung juruefgeht, aUe$ tba$ ba ifl, f>er* 
borgebrad)f worben? $eine$wege$* Sollte 

man and) annehmen, baß ftd> t>teOfetc^t 

erfl bamalä bie Körper unfereö ©onnen* 
fpflemS nad) ben t^nett bom ©djäpfer bor* 
gefdjrie&enen 9}afurgefe£en bilbeten, ober 
baß etwa nur unferc (Erbfugel befonberc 

große pljpßfdje QSeranberungen auf ihrer 
Dberßdchc erlitt, unb baä je£ige Sftenfcben* 
gefd)Ied)t ]xx Bewohnern erhielt, bereu 

ftadjfommen fleh bi$ gegenwärtig auf ber* 

felben auögcbreifet haben; fo flrahlten hoch/ 

ohne Zweifel, fdjon feit unheimlichen <perio* 

ben unb 3eitl4uften, fdjon feit SDtyriabeit 

3ahrtaufenben, in anbern ©eftlben ber 

weifen ©ch^pfungen, SJollfommenheiten ber 
5J?acht unb ©üfe ©ofteä, unb lange bor 

un$ fliegen bon Millionen jungen glücfli* 
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d)cr ©efchüpfe ©cbete «ttb £oblieber $um 
grölte beS ewigen unb gütigen 3lllöaterS 

empor* — 
Sßcnn nun über bie uttettblicbe SDiadjt 

©offeS fd)on feit unbenflicheit 3af>rt«ufen* 
ben SBelfen herborgebradjt; follfe fie bemt 
nur beim beginn alleS auf einmal imS 
£>afet;n gerufen, unb bor fedjStaufenb 
fahren etwa nur unfere (Srbe mit ben 
6tammelfern i^retr jefcigen Bewohner be* 
fc&t l>aben, unb nun ganj untätig fci;n? 

£at baS hW* W*« ^llig aufgehort 

jn fcf>affcn? 6inb feine glatte jur %>ib 

bung neuer Sßclfen erfchbpft? Ober finbet 
feine 9Kad)t ihre ©rän$en? 2ßer mag baS 
bcnfeit, unb %iit weldjen 6cbeingrituben 

Witt man bieS behaupten? Um hierüber 

etwaä ber ©ottheit SßürbigeS in menfehli* 

eher 6prad)e ju flammein, wollen wir unS 

borfleHett, bafj nod) gegenwärtig, bornehm* 

lieh nach ben ©ranjen beS SBcltbaucS hin* 
ans, neue 6onncn mit ihren (Sphären fid; 



204- — 

öttf ben SBinf tyrer unbegranjfen ©djopf* 

«ncj^fraft ttad) ben einmal angeorbneten 

9?afurgefc§en untmanbeln, formen, ent* 

tvicfeln, unb juerft auf ben ©djauplaß 

ber helfen treten. 3luf *cr anbern eeit( 

fötmten and), bttrd) ben freien SBiflen bei 

SBcltbeberrfcberS, beffen Statfjfd) lüfte unfef 

enblid)er SSerftanb nid)t einfte^f, ©onnen 

berlofdjen, unb ganje SBeltorbnungen ju 

Drummern geben, um ben ©toff $u neuen 

helfen fjerjugeben, ober aud> nur umge* 

formt unb in berdnberteu ©eftalfen uer* 

fdjotterf ftd) barffeffem 35ieCeicbt fragen 

hier meine £efer: follren mir unferbejfen 

bon bergleid)en großen SJeranberungen ttti 

Welträume bon ber (Erbe au* nicht* ge* 

ma^r merben? 3cb antworte: ba§ mit 

mirflid), beut 2lnfcf>ein nach, ©puren ba* 

bon am Fimmel bemerken. (E* ifl in mei* 

ner Anleitung $ur Äenntnig be* gekirnten 

^immelö bon einigen fernen bie «Hebe/ 

bie unfern Verfahren am Jpimmel glanzen/ 



bauon anjeljt «id;f$ mehr jit erfenncn ift. 

^ipfierne, bie halb b*Ue, 6alb wieber bum 

fei werben, unb attbere, bie jum erffenmal 

junt SBorfcheitt famen, unb fonff uod) nie 

gefe^en würben? 5>ielleid)t fabelt einige 

ton biefen fogenannten neuen unb iuan<= 

bei baren ©fernen bcrgleidjen .ftatafiro* 

pf>en erlitten*)* <£$ tonnen ferner unb 

öanj befonberS unter ber ungeheuren SOTcngc 

*) Die tlrfadje ber periobtfeben (Srfcbeinung unb 

SScrfcbminbung einiger roanbelbaren ©ferne fud)t 

i §crr oon 9ft«u per tu i$ in feinem Discours sur 

, les differentes Figures des Astres burcf) eine am 

genommene fcfcr abgeplattete Ititfenförmigc ©eftalt 

biefer 1?db umnxtt*enben Körper ju crflaren. 8)?an 

tonnte aber auch biebei mit noch mebrerm ©runbe 

ber gsabrfcbcinlicbfeit annebmen, bafi sumcilen 

bunfle Äorper por biefen liebten oorbeigeben, ober 

«ueb, bafj auf ihren ^bcifdcben pbotofpbarifcbc 

Skritabcrungcn ober auch Pcrbftttnifcmfäig grofterc 

Vierte, altf auf unferer ©onnc, plbblieb ober pc= 

tiobifcb bureb jene ©ertinberungen entliehen, unb 

Weber perfcl)toinbcn ic. 
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©ferne in ber Mdjftrafje, ben SKebelfletfeit 

unb ©ferngruppen manche Beranberungeit 

biefer 2lrf porfallen, bie ben fchärfjten 

Blicfen beö ©ternfunbigen fef;r leicht ent* 

flehen, Unterbejfen haben mir erfi feit ber 

Betbejferung ber gernräljre unb Seleäfope 

bie (>ie$u erforberlidjen genauen gijefiertten* 

Beobachtungen fammcln Wnnen* ©efefct 

aber auch, e$ melbefeit un$ beglaubfe Ur* 

funben oon einigen ^abrbunberten her ber* 

gleichen benfmürbig* Berchtberungen a» 

biefen £id)fballen be$ £immel$, ma$ märe ! 

bie$ aHe$ gegen jene 3eit*2leonen, bie t>er* 

fToffen fepit mögen, elje &cr ©djäpfer aller I 

Singe unfern platteten formte? 2Bie län* 

uen mir, Bemoljner eineä *punlt$ im SKeid)* | 

ber ©chäpfung, mir, bie Pon geflern her 

finb, über ben Slnbau neuer ©onnenfpffeme 1 

ober Ummanbelungen älterer entfdjeibenbe 

Urteile fallen? Sßenn e$ bent Urheber 

ber Sßelfen gefiele, in biefem Slugenblitf 

eine neue ©onne in ber SÖtilchlfrajje 
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erraffen, bie un$ auf ber <£rbe ftcfofbar 

werben fdnnfe; fo würben wir biefclbc, 

cl$ einen ©fern, bod) nidjt ef)er wa&rneb* 

wen, al* bi$ ifjre ^ic^tflra^ten burc^ jenen, 

*or&iit borgefMfen unbegreiflich großen 

3wifchenraum 6ei un$ angelangf waren, 

hierüber fdnnfen Safcrhunberfe hingegen, 

unb bie fpdfe Sftadjwelf würbe erf? biefc 

©onne al$ einen ©fern erblicfen. £)al)er 

wirb ber @rbbewo(jner e$ wo()l aufgeben 

inujTen, Dergleichen Slugfifyrungctt ber nicht 

unbebingfett, fonbern burefy allgemeine Sfta* 

turgefefce borbereifefett SSeranflalfungen be$ 

allgemeinen SXegenfen ber 5ßerf nacf> (£r* 

(Meinungen am Jpimmel unwiberfprecblid) 

I $u beflimmen? 9ßein! £>ie$ ift nur beit 

• ©eifern ober unfdrperlidjen 2Jerfhnbe$we* 

fen Oberer ©pf)dren, bie ftch t>ieHeicht burch 

alle SKdume ber ©cfjopfung, bon ©onne ju 

: ©onne, unb bon Planeten ju ^lanefen, au* 

genblitflid) Begeben fdnnen, mit ber tiefflen 

Ehrerbietung anjuffaunett bergdnnf. 
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3a(jtfo$, wie bie Corner beä ©Mtbe$, 

bcn ber Dcean «tt feine Ufer wirft, bat 

ber (Ewige jene SBeltfugeln im gtdttjenlofeu 

Svaurne auägefaet» — ©oflte eä atfo Wof;l 

in feiner weiten ©cbäpfung etwa$ (Er* 

beblicbeä fet)n, wenn eine ©onne oer* 

läfcfjt, ober ein gan$e$ ©pftent ju ©runbe 

gebt? $eine$wegc$. SSurbe c$ benmad) 

in bem ©anjen, wa$ ber uttenblid) ©rofje 

xtnb 5ßeife fd)ttf, eine Ende ober eine Un* 

pottfommenbeif berurfadjen, wenn bereinfl 

mit unferer tfuad eine bieUeidjt auö ber 

nieebanifeben (Einrid^futtg ber Sftaturfrdfte 

fclbfl entfpringenbe, abftdjflicb wohltätige, 

ober freilid) für if>rc seifigen bewohnet* 

f)dcb(I bebenflidje ßafatfropbe ber Untfor* 

liiung ober SSerwanblung beginnen fottte* 

Dber wenn fogar felbft unfere ©onne ber* 

li5fd)ter unb alle aBcltfugeln i^reö ©pffemd 

in U)r erfieö (Ebao$ jurudfehrfen? (Eben 

fo wenig, al$ wenn ber Söinb bem Q5erg$ 

ein ©anbforn berrudf ober ber Sß3ette bed 

DceanS 



Dceanä eine« Sropfen cnffuf>rf. wßaä iff 
Per Untergang cineö ©onnenfpffem* »or 

bem @ott, 

£>cr ffett mit einem gleichen Stugc, weil er 

feer (Sdjopfer ja Pon allen/ 
(Sicht einen fetten untcvgc&cn, unt> einen 

ffeinen epcvling fallen/ 
eief)t eine 2Ba1Terblafe fpringen, unö eine 

ganje 2ßeft vergehn. 
$opc. 

Unferbefiert laffen bie Anlagen unb t>ie 

SSerbinbungen ber SBelffpjfeme unter ein* 

anber fo leidet feine gdnjliche 3erffi5run<j 

ober QSernichtung berfelbert ober eine <tr* 

maftung ber Sriebfebern ihrer «Bewegung** 

frdfte befurchtem £>ie SBeltfärper fcheitern 

nicht an einanber, fonbern weidjen ftd> bei 

ihren fchneßen §ortwanberungen in ben 

weiten SHaunten beä 5Belfaüä, fehr gefchieft 

au*, unb rollen in ben ihnen t>otu Ringer 

be* 5lllmdd)figen t>orgc$eichneten Laufbahnen 

ungcjfdrt ba$er* £>aß bie Kometen, wie 

£) 



un$ efnige SBelttoeife befurchten laßen, bet4* 

einf! Unheil im ©onnenfpffent anriclgen, 

«nb bte Planeten jertrümmern ober au$ 

ihren Bahnen flogen follfen, f)at feinen 

©runb, fo fange bi« Sßeltfärper nicht et? 

nein ungefähren Zufall öberlaffen finb, 

fonbern noch &en oorgefchriebenen ©efe£en 

ber ffet$ tvirffamen (Eentralfräfte in ihren 

SBetoegungen gehorchen* 3?ur erg bann, 

trenn ber Allmächtige nach freiem Sßiffen biefe 

fegen 95anbe, Welche alle 2öeltfärper um# 

fchlingen, ohne fle $u ihrem Unglucf an ein* 

anber $u treiben, attfMfen foUte, nur bann, 

glau6e ich, würben wir begleichen $u be* 

furchten h«^en *). di folgt aber au$ affen 

*) neuere Agronomie lehrt uberbem, ba§ 

bie Kometen nur geringe SJtnffen haben muffen, Da 

fü wenig Anjichungöfraft äußern, inbem man 

©puren bemerft hat, baß Kometen bei ihrer 3fn* 

ndhmmg burch bie anjießenbe ßraft ber großen 

Planeten in ihrem Sauf einige (Störungen erlitten, 

aber noch nie twm ©cgentßeil, baß bie (£rbe oon 



€lnorbnungen beg 9Belfbaue$, ba§ bte <?r* 

^alfung ganjer Söeltfärper eine ber erflen 

5X6firf>fcit ©offeä gewefen; bag bie uner* 

meglicbe Körper *2öelt auf bie .'Dauer ge* 

unb nicht ein 2Bert für wenige 

Slugenblicfe fepn fottte. 2ßir frnben äugen# 

fd)einüd), ba§ bie €pi(ien$ ber ©efcbepfe, 

ihrer Sßatur unb 2?ortrejflicbfeit nach, ab* 

gemeffene ©tufen hat* <£$ giebt ^nfeften, 

Wefelen nur einige ©tunben ober £age ju 

ihrer £eben$$eif au$gefe|f worben; anbern 

finb Senate $ur Dauer befrimmt; bie gr&> 

gern £f>iere leben nerfebiebene 3abre lang* 

Der Sftenfcf), ber SSeherrfcber ber Spiere, 

überlebt fte mebrentbeiß affe, unb fann 

juweilen ein ^abrbunberr jablen, ehe fein 

bei* S&irfung eines" Kometen Abrinberungcn in 
ihrem Sauf/ ober phbfifchc ttnf^He auf ihrer £ber- 
fl(^d)c erfahren/ ira$ auch im betreff ber lebterit 

Aberglaube tutb ©orurtheile ber ältcrn 3eit hier¬ 

über erträumt ober" jufammengefteUt haben. 

Da 
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trbifdjer Körper wieber irt ben ©taub $u* 

rucfftnFf, baoon. er genommen war« $llle$ 

bagjenige bemnaefy, wa$ ber SJerganglich* 

feit am leidjteflett unterworfen if?, erneuert 

ober fceränbett ftd) öfterer, allein ganje 

SBeltfdrper werben Piele 

hinburd), vor aller SJerfförung ober 23er* 

dnberung gefiebert, fich in ihren greifen 

fortwdljen« ©efefet aber aud), baf* ganje 

©onnenfyjfeme 3« Stimmern gingen, fo 

wirb e$ einer unenbltdjen ©chäpfungöfraft 

©offe$ nie an Vermögen fehlen, nad> 

toeiöfjeitäuoUen planen btefen fÖcrluff burd} 

fange ^eitepochen wieber ju crfe$etr Sßentt 

Wir bemnach unfere SCoOe auägefpielt, oom 

©djauplafc ber mütterlichen (£rbe abfreten, 

fo werben noch fpä( nach un$ ©fraljlen 

ber göttlichen 33oHfommenl>eifen in anbern 

SBelten glanjen« Sie ©räjje ber Stacht 

unb ©ute ©otte$ wirb ftch nod) burd) 

grdnjenlofe feiten in ben ©efchäpfen oer* 

herrlichen; benn bie Sauer unb barmouifche 



SJcr&tntoJitg ^Beltjjebdubeg, im ©anjcu 

befrachtet, wirb ewig (>»)»*)♦ 

*) ©er würbige öert (Statörat^ uttb «Ritter 

Schubert, in Petersburg, fchliefit fein fchafcbares 
SBerf: Xbeoretifchc aiffronomic (brei SSanbe 
in 4to, ^etersb. 1798)/ im «Betreff ber ©auer 
unfereß ©onncnfpflemS, mit folgenbcn merfwürbi* 
ge» SBorten: „«Senn man gleich annimmt, bafj 
ba$ ©runbgcfefc alter bimmltfchcn «Bewegungen/ 

bic allgemeine Slnjicbungöfraft jeber Sftaffc im »er? 
fehlten hoppelten SBcrbdltniffc ber (Entfernung, ein 
«Serf ber «ftotbwenbigfeit fet), weil ohne baffelbc 

feine «Seit/ aud) nur fur$e 3eit/ beffehen tonnte, 

unb bafi folglich bic Cöcfc^e / nach benen bie pia* 
neten (Eltipfcn um bic ©onne befchrcibcn, unb 
nach benen fic fleh in biefen «Bahnen gegenfeitig 

floren/ feine gefehgebenbe «SciSbeit »ornusfeben.— 

$ßcnn man bieS gleich Mtnebmen will, obgleich 

fich bie Unmoglichfcit anberer ©efefce nicht beweis 

fen läßt: fo fann man boch nicht leugnen, baß 

nun, biefen ©efeben unbcfchabct, unjdhlige Sitten 

möglich waren, bie «Raffen im «ffieltraume ju ber- 

thcilen, bei benen bas ©onnenfpftem bieQeicht 
^ahrtaufenbe, aber nicht ewig begehen fonntc. — 



ntettte 2efer, Dort bicfer 

SBeltenfulle jenfeitö ber (Erbe, oon tiefen 

Die »oit mir geführten «Rechnungen, bereu 3teful? 
täte allein auf ber wiUfübrltcbcn Sßertbciiung t,ctf 

$(anefenmafTcn berufen, welche wir bureb «öcob= 

aebtungen fennen, unb worüber jtcb gar feine Un* 
terfuebung im »orauti, feine «ttotbwenbtgfeit benfen 
lagt, beweifen bieö aufö beutlicbtfc. @ie jeigen, 
tag bei einer anbern Verkeilung eine 
g<in§licbe Umwanblung, bei einem an? 

bern Verbülfniffe ber «Bahnen, »iel? 
leiebt eine enblidje 3ergbrung be$ (Son? 
ttcnfqtfcmö erfolgen würbe j bag aber 
burd) bie wirflicbe Verkeilung für 

ewige Dauer bcffelbcn geforgt itf. 2Bce 

itf fabig/ biefe erhabenen Söabrbeitcn ju begreifen, 

ohne »oil Danf unb Vewunbcrung bie unenbiiebe 

fficiöbcit aniubeten, bie bie »oUfommentfe äRa« 

febine ju ewiger Dauer begimmfe, in ihre ertfc 

(Einrichtung ben £eim ber Untfcrblicbfcit legte, 

unb ben Sßeltförpern unübertfeigiicbe ©rünjen »or? 

jeiebnete, in benen ibr großer ©»baren=Xanj, 

ohne Verwirrung unb Unterbrechung, ewig fort? 

bauern fann.» ßant unb ßcrfcbcl haben über 



ttfyabmn 2®unbern bcr ©cbäpfungett @ot* 

te$, welche unfere Slßifjbegictbe fcbott in 

bie oben vorgelagerten im unetmcblicbc« SKaume 
bet SBclt vorgebenben SJerdnberungen gemein- 
fcbaftlicbe ©ebanfe» in i&ren ©ebriften geduberr, 
bie auf allgemeine gtgturgcfcfce ffcf) llü^cn, unb 
erbaten unb grob bleiben/ wenn man folcfjc aud> 
glcicij alö eine fefjone biebterifebe ©cbtlbcrung be- 
trachten wollte. Die mdebtigen Gentralfrdfte, bie 

iebeö ©ternfvtfcm tuet Dafepn riefen/ fiebern jwat 
bclfen Dauer auf unbenfliebe Seiten/ aber nicht 
auf immer/ unb irgenb einmal liefet icbcnt ©otlcm 

eine grobe Äatatfrop&c bet SScrdnbcrung ober Um- 

wanblung bevor. ipert* #erfd)cl labt feine Ok¬ 
tanten nur erratben, iperr ßant bcfUmmt bie 
9latur biefer Äatatfropbe. ©ic feeflcfet/ nach feiner 

£beorie/ in (incr/ &cm üblichen 3ufßntmen- 
finlcn eines ©btfcniS crfolgenben gdn$licben Sluflo^ 

fung/ woburd) bie ganje £0?afTe beffclben in ihr 

erjietf GbaoS jurütf berfefct wirb. Slbcr biefc Stuf* 
lofung vermag nicht bie feilfeenfeen Ärdfte ju 

tobten, benen ba$ ©vtfem fein erfies Dafctm ver- 

battfte. Der lebte SlugcnbUcf ber Sluflofung itf 
bet erße einet neuen ©cbopfung, bie nach frei* 



tfjrer bamnternben gerne fo fef)r reifen, 

nic^t funfeig eineä nähern Qlnfdjauenä ge* 

tvilrbigt werben? Sollten nicfyt bann bie 

flee^ regen uitb unerfatflidjen Triebe unfe* 

rer (Seele nad) grünem Sftottfouimenbeitctt 

unb <2infic&fett gekillt, «nb bie ©ebeitn* 

ni|Te ber unermeßlichen Körper * itnb fjobeit 

©eifTerweft, weld)e wir auf tinferm (£rb* 

Planeten ju erforfdjen unä tergeblid) be* 

nemlicben ©efe&en, fcic ertfe, erfolgt, gtf itf 

ttaftirlidb/ baß biefc ßrttailropbc ber $uflbfung am 
crfien in Denjenigen -ßunften betf 2Bcltraum$ 

erfolgt/ bie gef) gm frül>cfien guObtlbefen; bon brt 

au3 wogt fic fort bureb bie Hnenblidjfcit M 

2Beltall$, aber neue ©ebbpfung wogt ibr auf bem 

t*nbe n<uf>, unb flcflt bie Spelten in bereinigter 

Schönheit wicbcr bar, biö aud) biefc nad) äKtßio- 

neu fahren einer neuen auflofenbcn 2Bogc entge¬ 

gen reifen.-<5. Heber bie Slttorbnung be$ 

®elfgeb<iube$/ ein freier 3lu$$ug aus jprn. D. ftcr* 

f<b«l$ ©djrtften über biefc Materie, nebtf Slnmcr® 
fungen, oon £ernt $rof. ftifeber, im atfronomt- 
fdjen 3^bebud) 1794, ©eite 213 — 233. 



tttüfjen, ft# unferm ^erfanbe t>i5öt<j öuf* 

Haren? Sßer wettte bie (Erfüllung biefcr 

fronen unb berjerbebcnben Hoffnungen be* 

jmeifeln! SBenn n>ir unfer H<?i‘$ fc« 

gion unb ber £ttgcnb weiften, unb babur# 

beit f)6f;erit 3wccf ttitferä öafepnö ju er* 

reid)en, aucft fcftott ftiev auf (Erben ber 

©otffjeif nä()er $u fonimen un$ beflreben; 

fo wirb eittfi, wenn bie 0cette biefe$ £e* 

benß ft# mit bem ©rabe enbiget, unb wir 

mit unferer ft#fbareit Hütte ber Hergang* 

U#feit beu Sribut jotteit, unfer ©oft prei* 

feitber, uttb eine unenbli#e £)auer aljitcit* 

ber, folglich unfferblidjer ©cift*), frei t>ott 

bcn 33anben beä irbif#en $ärper$, in 

feiner itnunferbro#enen ftorfbaucr ft# bur# 

atte Raunte ber Hantel auff#wingett, jene 

uottfomntnereit helfen in einer grient 

*) u»tcttMid)fcit fann mir batf Söefen abncn, 

2)aö $ur ttncnt>lid>fcit crtorcn i\l 
Xicbge. 



«ftafje anffaunen, beit tt>ei$&eif$ unb liebe* 

»ollen $lan unb 3t»ecf be$ ®an$en in fyeU 

lernt Sidjte überfebett, unb burcfy alle ßunf* 

tigfeiten, »on ber 23aterfjanb be$ 2lllgü* 

tigen geleitet^ fhifentoeife $u immer feli* 

gern ©efilben unb fytyttn 35ollfommenbeiten 

binabflcigen* 
— 3ftt neue ©egenben entrucTt 

©cf>aut mein begeitferte« Slug* umber, — crblitft 
Sen Slbglanj bebtet ©ottbeit, ihre 2Bclt, 

Hub tiefe Fimmel/ ibr ©fielt! 

Sftcin fcbwacbcr ©citf, in ©taub gebeugt/ 

Saßt ibre SEBunber nicht/ unb febweigt. 
£> erber *). 

Sßemt matt mit folgen erhabenen $5e* 

griffen unb SBorjMungen »on ber SftajefTät 

©otte$, ber ©räfje unb $ortrefflidjfeit be$ 

23eltgebaube$, ber 2Burbe unb ben fronen 

2lu$jtd)fen be$ Sftenfcben, bie ganje (Seele 

*) ©ie« ftnb bie lebten Beilen, womit bei* wür« 

btge Berber in s18ctmar, baO jebnte ©tue* feiner 

Slbraflea unb jugleicb fein litcvartfebetf unb irbi» 

fcf)cö ßeben febloß. 



erfuttf; fo git&f betr nadf>tlicf>c ^e^re 2lnbli<^ 

eine$ b*itcr gekirnten £immel$*) ein 

unnennbare^ 23ergttügem £ier lafie ich 

ungeftört meiner ©inbilbungöfraft, meinen 

fügen Hoffnungen unb SU)nungcn freien 

£auf, unb bie feierliche etiüe ber 9?acht 

erhöbt unb W*f* meine Stellungen. 

j£ter beleben mich greuben unb (Empfing 

bungen, bie ber in ben ©ebeimniffen ber 

bimmlifchen Urania Uneingerocibefc nicht 

fennf. Jg)ier famnilet mein unterbliebet 

©eit ©toff jurn £>enfen. — ftn&e 

*) ©. beö fterrn Xicbge oortreffliebe ©ebilbe* 
rung fcicfeö cvbabenflen 9latitr=©cg<ntfanbeg in 
beffen mit böebt »crWentem unb ungeteiltem 

S5cifaU aufgenommenen ©ebiebt: Urania/ ober 

über ©ott/ Unflerblicbfeit unb greibeit, bvitte 

Auflage/ 16 93ogcn in soo, Halle 1804, jmeiten 

©efang, ©er$ 258 bi« ju (Snbe. Herr ßapcUmei' 

ficr Fimmel bat bie Iprifcben Stellen ber Urania 

in 3Ruftf gefept/ unb baburd) bie großen berjerbc- 
benben ©efüble/ bie febon bie £efung berfetben 

erregt, noch buvcb bie 2Kacf}t ber Xonfunt erhobt. 



&ott auf meinem )c$igen SKoljnplafjc, 
biefetn Sropfen im Dceane ber Uitenblid;* 
feit, überall groß, fd)on unbegveiftid) groß 
in feinen fleinffen SBerfen, Sie 3uf<im^ 
menfefcung eineö ©anbfornä, bie ©uttricfe* 
lung ber jarfeffen «Pftnnje aug bem ©a* 
metdont, bie jDrganifation be$ fleinften 
3nfefr$ über|leigt fd;on weit meine begriffej 
allein riel erhabener, biel gräjjer unb f;err* 
lieber benfe icf; mir bie ffiajeftät unb 2Beifr 
betf meinet ©cbopferä, trenn id; bie Jfpim* 
mel, feiner ginger 2öerfe, anfd;aue; 
trenn id; einen Slirf auf ba$ ©anje richte, 
unb Legionen SBelfeit jurn ©egenftanbe mei* 
ner Setrunberung nehme, 91ie fann ich mir 
baß @rof?e unb 5inbefu‘ng$trürbige in ben 
SSSerfen ber Mmad)t erhabener porffetfen, 
al$ trenn icf; ben fchnellen glug ber ^id>f* 
ffrahlen $um $9?aa§f?abe trafjle, unb bamit 
in ©ebanfen ben Slbffanb tinja^lbarer ©on* 
nen mit iljren ©pfjdren in ben unbegrenzten 
©eftlben ber ©d;dpfung auömeffe*. Sa er* 
fenne id; red;f eigentlich, trie bie £im* 
mel bie <Et;re ©otte$ erzdljlen*), unb 

) Sicfer erhabene ©etil (fagt Sonnet) rocl= 
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fmben bie Sftadjt, 9Bei$(mf/ Gute unb SSor* 
forge be$ uttenMichen SBefeng in einem tveit 
f)6fjern ©lan$e, al$ rnenn bie furjftchfige (Ein* 
falt ber mehreren meiner Bitburger biefett 
erhabenen (Eigenfdjaftcn beffclbcn mit bem 
Umfange ber fleinen (Erbe ©rdnjen fefct* 
$öenn id> bie regen (Empfinbungert be$ 3nner* 
f?en meinet Beete, meine gefammlefen Heber* 
Beugungen unb (Erfahrungen, unb bie erha* 
betten begriffe oom hodjften unb licbcwSttmr* 
bigffen 9S3efen, bie jene ehrmurbige uttb <Uteffe 
Urfunbe beä S0ienfd)engefchled)f$ aufffettt, 
tiefe laufen ©timmen ber Offenbarungen 
©offe$, Riebet ju ©efahrtinnen nehme; fo 
perftttfe id) in ein froheä (Erftaunen* — £>ie 
unenblidje 93?ad)t ©otteö (bieä ftnb aläbann 
meine Gebauten) fdjuf nidjf aßein ©onnen* 
unb (planefettfugeln ohne jahl/ fonbern ihr 

(ber flcb mit fo »feiern 2lntfanbc anSbrutfet, nwftc 
injtotfcbcn bod) nicht/ baß bic ©etfirne, bie er b&» 
trachtete, ©onnen waren. (Er fam ber 3cit juoor 
unb tfimmte juent ben maicflattfcbcn gobgefang 
an, ben bic funftigen mehr erleuchteten, 3fahrh'«n- 
berte nach ihm, s«nt gobe bc* jperrn ber gelten, 
ju fingen hatten. 



ra(?lofe$ $luffef>ett erholt f!e aud) alle in 
ber fdjdnfien einmal eingefü&rfen jDrbnung, 
unb berbinbet fie ftarmonifd) burd) unficfyt* 
bare mächtige SKaturfrafte mit einanber al$ 
©lieber jener großen Äette, weldje ba£ boU* 
fommenfie 9Bcrf unb bie bcfie SCBelt be$ 
3Wweifen alä ein ©an$e$ umfdjlingf, worin 
leine p&pftfcfye ober moralifdje Unbottfom* 
men&eit, fein waljreä Uebel ber guUe bed 
©ufen ba$ Uebergewidjt ffreitig madjf. 2)er 
unenblidje Verffanb @ofte$ fennt bieö ©anje 
unb beffen fleinfle Steile mit allen mägli* 
d>en unb wirflicken Veranberungen; benn 
<£r ift in bem grdnjenlofen Üvaum überall 
gegenwärtig. ©eine Söeißbeit regiert bie 
gefaromte ©eiffer * unb $ärpcrwelf, fo wie 
bie Verfettung unb ben Jufammen^ang aller 
crfdjaffenen CCBefen, nacfy ewigen ©efefjen, 
itad) einem allgemeinen <piane, babott wir, 
25ewo(jner eitte$ Ipunftg, nur einen unbe* 
greiflicf> fleinen £beil überfeinen unb burdj* 
benfen fännen. ©eine Vorfefjung wad)f, bie 
ganje (Stufenleiter ber £)inge hinauf, für 
2llfe, bom geringen SBurme, ber ftd> bor 
unfern Vlicfen im ©taube berlierf, bi$ $um 
erfjabenffen ©erapfc, ber biele 2Beltfi;fteme 



fcmift & forgt vornehmlich für feine »er? 
nunftigen ©efd)(5pfe, meld^e Sflpriaben 2Bdt? 
fugein Bewohnen. 2Rid>t eilt ein$ige$ berfeU 
Ben Bleibt feiner Slßwijfenheit verborgen. (£r 
Bemerft jebe ihrer £anblungen, «nb erforfd>t 
fogar ihre ©ebanfen von ferne. 3fod> ehe 
fld) auf feinen Slßmachfä? 2Binf SSeltförpcr 
Bilbefen, madjfe ber Unerfchaffene bie groß? 
ten unb liebreichßen 2>eranftalfungen $um 
SBohl ihrer Bewohner, unb Beßimmte nach 
sjßeiö^ete unb ©ute für irbifdje £eben$fage 
unb unbegränjte Reifen Ba$ £00$ unb bie 
©chitffale berfelben. <£v tt>ie<J einem /eben 
vernünftigen ©efdjäpfe in ber allgemeinen 
J0?onard)ie ber 2Belt benjenigen 2Seltfärper 
an, auf welchem eä nach bem sjftaaße ber 
ihi]t anvertrauefen ©eelenfrdfte unb ©ei|?e$* 
talenfe bie (£hre feinet großen Schöpfer* 
Beförbern, Bie Slbfichten feinet ©afepn* er? 
fußen, fein höhere* unförperlidje* SBefen 
vervoßfommnen, unb ftd> unter ben anneh* 
mungäwurbigßen 95ebingungen, nach über? 
ßanbener Cafaßrophe, bie Ba* ©rab her? 
Beifuhrt, Burd) unBegrdnjfe Reifen, nach 
unb nad) $u Bcrjenigen Stufe Ber ©lörffe? 
ligfeit emporfdjtvingen föitne, Bereu e*, 



feinem ettbltcfyen SBefcn nad), nur immer 
fähig iff* — 

2lu$ tiefen Befrachtungen lerne id) 
ben tvabren sjßertb aller irbifcheit Singe 
lim mich bee gehörig fd)a£en, bie p^t>fifd?crt 
SSeränberungen unb 55egebenbeiteit ber 
Keinen §rbfugel, welche ich bemof>ne, unb 
bie moralifcben unb politifchen (^d)idfale 
ihrer 236lfer unb meiner einzelnen sD?itbur#= 
gcr, am? einem gan$ anbern alä gewäbn* 
lieben ©efidjtSpunffe anfeben unb beurtbei* 
len; f)kv erlange ich richtigere begriffe ron 
einer allgenugfamen ffetä über un3 wachen* 
ben 35orfebung unb Dort bent un£ oft uit* 
begreiflichen aber immer toeiäbeifäoollen 
spian ihrer 28elfRegierung* 2Beld)e un* 
bergleichlid)e, welche berubigenbe £etrad>* 
tungen fann ich nicht hiebei anfMcn? £Bie 
Diel @rofje$ unb (£rbabene$ enfbede id) 
nicht fchon ^ienieben! Slber weldje tfennf* 
niffe finb nicht jenfeitS be$ ©rabeä für 
mich aufbebalfen? 5ßie oiel werbe ich nicht 
noch burch t>cn granjenlofen Zeitraum meiner 
künftigen gortbauer $u jiubiren b^cn? 

f*-9Rtlt SCJ;,W 
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